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Qljfronoimfdser Äalenbcr. 93on 3. Semmer. ^refefTot'd auf Oieifen, ton <S. $elm.
©tnealogie ber regierenben Raufet. Srtulb unb Süfyne, fem £orn.
3Ut>f)al>etifd>c$ «DeTjei<f>ni& ber 2Wetfen unb 3af)f $unte$ Qlüerlci.

märftc fon 500 Ortm fceutfdjlanbä. ©ute ade ©d>n>änfc unb 9?olftfanefbeten.

Selig finb bieSnebfettigen, fonOufiato 9Ueti %. (graben unb ttityfet.

31uf ber langen Q3tii£fc. Süterfrfjerje.

Mit 1 StatiMid) «nb 25 3llu!trciUoncn in ^oljfdjnitt.

©eorg 2Bigant>ö 33er (a^.
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3n biefcm 1870^en 3af>re (Sr/rifii, nacfc ber cjeroöfynli($eri ftetfcnung, toelc&ea ein ©emeinjat)t
»on 365 Sagen ift, gafylt man 3a^re

:

fflcn (Srfcbafsinadj Jubifcber föedjnuna 5630
fungber2Öelt/nad) b. gem. 9te<6n. b. «caliger.5824
HJ on b. ttnorcnung bei 3utianifd>en Jtalenberl.1915

93cn ber Jtalenberreform (papft ©regor'l XIII..288
93on ber 2lnnabme bei uerbefferten Äalenberl ...171
93on ber (Sinfübrung bei aUgemeinen Äalenbetl. 93

(Cfjronofogifdje JKennaetdjen öes OaOres 1870.
QTtgortan. Aattttttt. 3ulto«. ftalent«.

9 ®olbene 3abt 9.

XVIII (Spähen IX.
3 S r raten; u?el 3.

13 9i ömerjtnljabt IS.

B Sonntaglbucbfiabe ....D.
17.2lprit Ofterfonntag 12. 3lprit.

©ie »irr ©uatcmbcr.
©regottan. Halen»«. 3ulian. Aalen»«.

9. 3)läi i »teminilcere 4. fJJtärj.

8 3unt Irtnitatii 3. Sunt.
21. September .örucil 16. 6eptembet.
14. December ..fiuciä 16. December.

Von öen «fmftenuflTen.
Sie Sonne wirb in biefem Jalu-c rurmal »erfinftert, ber 9W o nb jweimal.
Sur unfere ®egenb beträgt tic am 22. December eintretenbe 33erfinfterungber Sonne 9tyl0 3ell,

ben Sonnenburcbmeffer ;u l23oll angenommen. 9m genannten Sage wirb 16 ^antuen nad? 12 Ut)r ÜJiit=

tag« bie ißerbunfelung ber Sonnenfdmbe beginnen unb 2 Übt 47 9Kin. n?irb biel 9iaturereigni§ worüber (ein.

Die am i7.3anuar fid) eTeignenbeSKonbftnfierniji ift für unl unftdubar. (Sine totale SDionbf inft er«
nif finbet ftatt in berSWacfct »om 12. jum 13. Juli. 91m 12. 3uli 9 U br 34 SWinuten äbenbl wirb man bie

erfte Spur bei Ofrbfdjattcnl am QNonbe wabrnebmen tonnen. Der Anfang ber, totalen 33erftnfierung tritt

10 Ubr 34 Minuten ein ; bie SRitte ber Ämfternif ift 11 Ubr 24 ÜHin. ; bal (Snbe ber totalen ißerfinfterung

14 ÜJlinuten nadj iUttternactt unb bal (Snbe ber Stnftrrnif uberbaupt am 13. 3uli l Ubr 14 «Timmen frub.
fterner wirb bie So nne noeb »erfinitert am 31. 3anuar, weldje (Srfc&etnung nur in ben fübtidjen

SDieeren unfercr Örbe fidjtbar fein wirb ; ferner am 28. 3uni, nur ficrjtbar im grofsen SBfeltmeere, in Aufhallen
unb »Jleufeelanb unb fobann bie merte SonnenfinfterniS am 28. 3uli, bie Jebod) nur im nörblidjen «ften unb
"ilmetifa beobachtet werben fann.

1871 ben 9. 9t»rtl.

1872 ben 31. SDidrj. Sdjaltjabr.
1873 ben 13. Slprü.

1874 ben 5. »prit.

Dftern^DaüefTe.
1875 ben 28. «Kör».
1876 ben 16. 'April, Sdjaltjabr.
1877 ben 1. äprit.
1878 ben 21. «prit.

1879 betr 13. «priL
1880 ben 28. SDidn. Sdjaltjabr.
18S1 ben 17. SCpril.

1882 ben 9. flprü. -

91. 91. Aufgang 9iaebmittagl. I U.
Ä. 93. Aufgang >43ormtttagl. | U.

yWerfur. C©enul. 3 Maxi.

QStubi. $ßö»e. np 3ungfrau.

X fcifa«- Q auffteigenber Änoten

0 Sonne. C 3Jionb.

II. Ubr. 3. 3«i*cn.

Äöfeüriungcn.
91. Untergang Olacbmittagl.

|
3R. Minuten.

93. Untergang 9?ormittagl.
|
St. Stunben.

S| 3upttet. t> ®«tum. 6 Uranui. Y SBtbber. & (Stier, n 3»ittin«e.

& fflaage. t»l Seorpion. J Scbüfre. ^ Steinbod. ** fflaffermanti.

önieberfl. Änoten. Duabratur. <f (ionjunetion. cPOppofltie«.

Kafenöec öcr Ouben.
5830 2ebetb 1

10 ftaften.58el.3erufaleml

«ebebat 1 ! . . .

«bar 1 .

14 jtfein $urim ....
93eabar 1

13 8aften=<Sftber ....
14 $urim
15 Scbufebans$urim. .

«Hifan 1

15 ?}ajfab«9Infang * . .

16 3weite! ffeft* . . .

21 Siebentel $eft*. . .

22 Siebtel geff . . . .

3jar 1

18 8ag=33'omer ....
Sican 1

6 aßoebenfeft *
. . . .

7 3weite! 8eft • . . .

Ibaniui 1

18 gaften. lempelerober.

Die mit *

1869 Dec. 5.

— — 14.

1870 3an. 3.

— Sebr. 2.

— — 15.

— 3Jiäri 4.

— — 16.
— - 17.

— — 18.

— Mpril 2.

— — 16.
— — 17.
— - 22.
— - 23.
— 3»ai 2.

— — 19.

— — 31.
— 3unt 5.

— — 6.— - 30.
— 3uli 17.

5630 Hb 1

10

Glut 1

5631 lifcbri 1

2
3

10
15
16
21

22

23
2J?ar*efcbwan 1.

Jlillf» 1

25
lebetb 1

.

10

Sd?ebat 1

Saften, üempel*
»erbrennung *

. .

Dleuiabrlfeft • . .

3weitel Seft * . .

SaftemOebaljab .

iBerföbnunglfeft
*

Saubbüttenfeft * .

3weitel Seft * . .

*Jßalmenfeft . . .

ä&erfammluna ob.

Saubbütt.»(Snbe •

©efebfreube' . .

SempetwcibC' • •

Saften. 93elages

rung 3erufaleml.

1870 3uti 29.

— Slug. 7.

— - 28.— Spt. 26.
27.

- " 28.
- Dct. 5.

- - 10.

— - 11.

16.

- - 17.
- - 18.
- - 26.
— 3*0». 25.
— Det. 19.

25.

1871 3an. 3.

24.

bejeiebneten 8<fte werben ftreng gefeiert.

Vlnmerfunq. Die 3eitangaben finb in Seip)iger mittlerer 3cit , bie $otböj>e Scipjigl ju 51 ®rab 20 Minuten
20,5 Sefunben, bie 8Ange öftlicb »on Serro ober ju 30 ®rab 2 SKinuten 10,5 Sefunb'en.
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1870.
Ofroteßant. Äatyolifcber

3anuat. 3anuar.

• •

1 Gönn.
JJiöm. 8,24-28

1. SBecfte.

2 Sonnt.

3 ORont.

4 fcienfl.

5 ORittw.

6 2>onn.

7 Freitag

8 Sonn.

Suc 2,33 40.

6. n.Mcuj.
Ga«par

»altbafar

Simeon

juliana

Grbatb

2. ffiodjt.

9 Sonnt.

10 ORont.

11 Dienft.

12 «Witt».

13 Venn.

14 fcreitag

15 Sonn.

Iit. 3, 4—7.

1. n. <£j>.

3acr/aria«

Oreinrjoib

fcilariu*

Iraugott

3. SBodje.

16 Sonnt.

17 ORont.

18 Dienfi.

19 ORittw.

20 Jfonn.

21 ftteitag

22 Sonn.

5Nöm. 12, 1-6.

2. n.

9Intoniu«

Seticital

Oiri«ca

Sab. Sebajl.

»flgne«

93incentiu«

4. aßecbe.

23 Sonnt.

24 ORont.

25 «Dintfr.

26 ORittw.

27 3>onn.

28 Sreitag

29 Sonn.

<Rm. 12,14-21

3. Ii <£j).

$imotl>eu«

«Pauli Sef

.

3ot> a^tpf.

Carolina

Ibeobalb

5. fEBoebe.

30 Sonnt.

31 ORont.

9Rt&.8, 23-27

4. n.

93irgiliu*

*uc. 2. 21.

ÜJhb. 2,19-23.

6. n. Wcu j

.

®enoPcfa

Situ«. Stft.

Simeon

$. 3 tön.
fiueian

Seserin

5Ruff..©rie<^.

2)ecembet.

1969.
20 3flnaj

©
«ufg.

UM.

©
Untg.

U.Sf

8 6 4 2

(£Str>etn

itnb Sauf

3-iU.ÜR.

«. »43.

7 21

lagert. 7 St. 57 »Di. »Jiaerjtl. 16 »St. 3 2R.

21 4. SIÖ». f
22 «Snaftafta r1

23 10 ORirt. £S

8uc.2,42—52.
i. n. <£p.

ägatrje

Ibeoboftu«

Grnjl. fflbt

0. 3Äön.

ftetiy p. 92ola

ORauru*

3o6.2, 1—11.

VUntoitiiitf

Vrilca, 38fr

Äanut, Äön.

gab. Sebafr.

Slgne«

93incenj

24 öugenia i?}S

25 0 <£l)rf.fjS
26 2Rutt.®.&|S
27 Stephan g*|8

3

4

5

7

8

10

11

XI. 71.

5 44
6 51

7 59
9 7

10 13

11 IS

ORonb«we<$ftt

unb Planeten.

laaert. 8 St. 10 SR. SRaäil. 15 St. 50 (Di.

ORtb.8,1—13.

3. n. f&$.

2imotbeu«

»Pauli »et

.

OJolpcarp

3o$. Gbrtof.

Äart b. ©r.

&tan*P. Sat.

SRt. 18, 23-25

4. n.

«Petrus IRol.

28 20,000 3R. 8 2 4 12|V u.23.

29 14000Unfö. 8 2 4 14 Y 0 21

30 Otnpju 8 1 4 15 Y 1 26
31 ORetania 8 1 4 17 Y 2 32

1870 Januar
i © » <E$r. 8 0 4 18 3 39
2 SijlPeflet 7 59 4 19 8 4 45

3 ORaladjia 7 58 4 21 n 5 51

lagert. 8 St. 26 Ott. »Jlatttt. 15 2 .34 3R.

4 70 «Hpoflel 7 57 4 23 ii 6 51

5 Irjeopempt. 7 56 4 24 n 9t. SR.

6©(grftt(n). 7 56 4 26 o 5 34

7 3oJ>. b. x. 7 55 4 27 G 6 51

8 ©eorg (£t). 7 54 4 29 Q 8 10

9 OJolpcuft 7 53 4 31 Q 9 31

10 ©regor «R. 7 52 4 32 np 10 50

lagert. 8 St. 41 «Di. »Jla*tl.l5St . lü2W.

ii X^eoboftuS 7 51 4 33]np 9t. 93.

12 Zatiana 7 50 4 35 a 0 8

13 $enn»ltuä 7 49 4 37 1 27

14 23. P. 23. S. 7 4s 4 38 2 45

15 Vau! Ibeb. 7 46 4 40 n 3 59

16 «Ptt. Äettenf. 7 45 4 41 5 9

17 sinton 7 43 4 43 ** 6 9

$age«l. 0 St. 3 ü)i

18 2Wbanafia 7

19 ORafariut 7

«aebtl. 14 St.
4214 45

40 4 47 STl

57 m.
7 2

U.Oi.

ö ift im 3anuac a(*

'Ubenbjletn n. ©Unter-
gang ot)ngefäbt 1 St.

am ÜBeftbimmel ma^t»

juneb,men.

• IReumonb, ben2.

0 Übt 54 2Rin. früb.

Q ree^tt. i. k*. glänjt

naeb^ Unterg. b. 0 am
Süb^immel, erhält a.

15. ib.ren ft^önfien

©lanj unb Petlägt n.

8 U. «benbt? ben roefi-

liefen $orijont.

C dtfic* Viertel b.

9. 9Ubr5l2R. 9lbM.

c5 ijl unji^tbar.

% ifl rü<f(. im Y u.

eneitbt 91benb« 7 Ubr
feine größte t>öbe am
Sübb,imme(.

® 'Eoümonb b. 17.

3 Ut)t 34 OR. «Rac^m.

t> reditl. im «X, ßeb,t

früh. 5 Ufjr auf u. fte^t

bei SageSanbru* im
Süb'Djren.

3 t'c^tc* Viertel b.

24. 11U. 120R 93or.

mittag«.

örütft.i.b. n. tritt

am 10. 3anuar ber 0
gegenüber u. ijt ba^et

b. ganjeSladrtfttfcjbar.

• ^eumonb b. 31.

4Ubjr 30 9Rin. SRacb«

mittag«.

^immefserfcöeinungen u. iemerftensroerttje (tage. 6. Sbtiftfeft ber rufftf$.jtie$. Äir^e.— ©er'IRonb in örbfetne.— 2)er ORonb im Q — 10. ö tritt in cP mit b. ©.— 13. <Reujabr#tag

b. tuffifcb'grie*. JHt*c. — 15. @rö§ter ©ianj b. Q . — 18. Q gr. öfll. 9luötpeicr>ung. — Ärönung«»
tag u. Orbenifefl in <Preu{jen. — 20. © im »«. ^- Fabian Sebastian.— 21. 25er ORonb in Grbnäbe.— 22. Der ORonb im ö . — 24. ö in ©nä>.

0
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1870.

1 Dienfl.

2 «Kitt».

3 $>onn.

4 ftreitag

5 Sonn.

ü. 2Bod>e.

6 Sonnt.

7 SMont.

8 Dienji.

9 Witt».

10 Dünn.

1 1 fcreitag

12 Sonn.

7. SßodK
13 Sonnt.

14 «JRont.

15 Dienfl.

16 «Kitt».

17 $onn.

18 fcrettag

19 Sonn.

8. SBoebe.

20 Sonnt.

21 ÜRont.

22 3>ienjl.

23 SWittw.

24 Donn.

25 ftrcitag

26 Sonn.

«Jfroteftant. Äatb>lifcb>r

ftebruar. «Jebruat.

{Ruft. -@riecb\

3<muar.

Brigitta

SDiat.Kein.

23lafiuö

23eronica

9tgatb>

3anatiu$, 23.

2J?ar. Stein.

TtirK-'Hiu«

93eronica

«Jtgatbe

20 Gutfumiu«

21 S. «IRarent.

22 limotfteu*

23 Giemen^

24 Jenia

«Pitlj. 9,35-38.

5. it.

tti&arb

fconoratu«

Stootlonia

SdjolafHea

6u)?t>rofina

3orbanuö

l.<5or.9,24-27

Sfjjtuagef.

Valentin

ftaujtinuä

DnefimuS

(ionjlantia

(ioneorbia

Sufanne

1.(5.11,21-31

£cjagciim.
Eleonore

«Jßetri Stu^If.

Sajaruö

ÜJ?attb>ä

93tctorinu$

«Jleftoriuä

«JJlt. 18,24-30

5. n. (Sji.

Olomualb

3o$. ». SW.

9l&olloma

SdjolafHca

DefibetiuS

9lgabu$

20,1-16.

SMuagef.
«Balentinu*

gauftin

3utiana

Gonftantta

«ioneorbia

(Sonrab

Xacjc«t. 9©t. 27 tßi.

25 ©regor£$. 7

26 Jeno»f>on 7

27 3ob;. Cbrtjf. 7

28 S.e^.Sttr. 7

29 3flnafc 7

30 +3Ä.©ät. 7

31 Cttriacul
J7

0
9lufg.

UM.

©
Untg.

it. an.

42

40

38
37

35

47

49

51

52

(£S4ein

unb Sauf

3.! U. 9W.

7

X
54X

5 42

6 50
7 57

9 3

10 8

9laAtI.14St. 33 «Di.

33 4 56 X 11 12

31 4 58 Y U. 93.

30 5 OY 0 16

29 5 2 1 21

27 5 4 2 28

25 5 6 H 3 33

23 5 8 H 4 36

ftcbruar.
Xagrtl. « @t. 52 2R. SJiaAtt. 14 2t. 8 «Di.

1 Irir<r)ontu$

2 f 2>tor.

Sim. <ttnna

3fi»or

93ufol

93artb>niud

21

19

17

15

13

11

9

9

11

12

14

16

18

20

n
G
o
Q
Q

5 33

6 21

7 3

«ZW.
7 9

8 32

9 54

9. ÜBodjc.

27 Sonnt.

28 «JRont.

t. Gor. 13.

Gftomity
ÜRacariu«

4

2

0

57

10 IG

9t. 93.

0 35

Öuc. 8,4— 15.i<lafle«1.10©t. 17 5W.9iaAtl. 13®t.43 3Ji.

ScraflcfimJ 8 ©eiituagef. i

9lbelr)aib
j
9 «Jiifipboru« 7

«Betri Stu&lf . 10 Gtyaralam». 7

Sajaru* 11 S. Safiliu« 7

attattyia« 12 ?llcjt« 7

S3ictorinu$ 13 «JRartinian 6

«JJorOfwruS 14 9lurenUuä 6

Suc. 18,31-43

Cuittquag.
TOacariu«

22jnp

6 5 23 &
5 25I&

27|ni

29 n
30|/

2D?onb#»ecbfel

unb '"ü fanden

55 5 32|/

1

3

4

4

51

2

5

59

lagt«. 10 @t. 43 3»
15 KüMm|.|6
16 93amvf>tliu* [6

9iaAtt.13St.17 3R.

53|5 3415' 5 43

51 5 36h? I 6 IS

ä fommt am 3. tfebr.

in b. untere mit b.

©, bar)er ni*t ftdbtb.

Q erfd^etnt b. be»aff«

neten 9luge ficljelförm.

.

jtet)t im ** ; nimmt
im 5c6r. eine rieft.

93ewegung an
;
glängt

i. erften Drittel b. Ott.

a. 9tbenbr)immel, »irb

nad) b. ÜJlitte bort un»

ft<r)tbaru. fommt Gnbc
Jebruar« fr. im DjUn
»ieber jum 93orfe^cin.

C <5tfle* öiettet b.

8. 7 Ub;r 8 9». 9lbbi.

<5 hl. urii »erborgen.

2}. ifi im Y "d? tl - fle*

roorben, fie
fot9lbb«. im

Subenu. neigt ftcb um
9Äittema*t j. Untcrg.

® 93oUmonb b. 16.

4 U^r 17 5Rin. früf).

t> rücft im Jebr. bi«

j. Sternbitbb. / unb

wirb fr. 3U. am 9Ror«

gentjimmel fiAtfcar.

3 ße^te« 5Bicrtcl b.

22. 7U.35 9R.2lcl$.

6 inb.JJ.

9lbb3. im Sübcn unb

fann bi« Iage«anbrucr)

beobachtet »erben.

^immefserfc^einungen u. öemerfterisiDertlje (tage. 1. 2| tritt in mit ber 0. —
2. SicMmef . — 3. g fommt in b. untere <f »tt ber 0. — 5. 3>er «Wenb im Q . — 6. 2)er «JWonb

in Srbferne. — 8. £ fommt in 0nä§e. — 10. (5 fommt in ©nät>e. — 13. Septuagejtmä. —
18. Der «JWonb in 6rbnäf)e u. ft- — 0 in b. X- — 23. £ tritt in bie untere cf mit ber ©. —
24. SWatt&ial. — 28. Ö «röste »eftt. 9lu«»ei*ung.
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1870.

1 Ditnfi.

2 TOittro.

3 Donn.

4 Sreitaö

5 Sonn

.

lü. äBocbe.

6 Sonnt.

7 TOont.

8 Ditnft.

9 «Witt».

10 Denn.

1 1 tjreitag

12 Sonn.

ßroteftant. Äatbelifeher

tDiärj. TOärj.

;Wfd)crm. Slfdjcrm.
Äunigunbe Aunigunbe

£abrian 'Jlbrian

f

^riebrid'* 5riebricb

gcbruar.

17 Shcober '£

18 «*e,a<a»fls

19 Olrcbimt* g
20 ü'eo ftatonj,

21 2|imoty.
"

0 0 ^Schein

auf«. Unta. unb tauf
II. TO. U.TO. 3. U. SR.

6 49 5 38 «t 1 6 47

6 47 5 40 «*!u.9l.

6 45 5 41 X 0 50
6 43 5 42 X 7 55

1

6 41 5 44 X. 9 0

TOonb$i»ecbi'el

unb Planeten.

2. (ior. «,1-10 ü)Jttr>.4, 1-11.

i.Öntoocao. l ^nüocao.
tyerretua ibemaar. 91.

"Uhilemon 3<>9. *•®ott•

OMatfnlber Cuatcmu.

.

9lleranber 10 Wartetet

Mefina !$trafliui 4>

®regeriu* ©repc. ;•

tage«!. 1 1 6t. !>ü)i.

22 Siirovuft. i°

23 Uolnfarruä ,0

24 >i04Jf oOl). G

25 Vlfdjmmü. 6

20 Jarafiue ja 0

27 QsJerprnu -S, 6

2S «Jhecer. | 6

diaditf. 12 St. 51 «Di.

30 5 4»»! V 1
10 <'.

3G 5

34

32

30

27

4 7 7
4 9 S
51|8
53 «
54 II

25 5 56; JJ

11 11

U. 0.
0 15

1 19

2 22

3 19

II. 9Becbe. (5br. 12,1-6. TOtb. 17, 1-0. Iage*l. II 2t. :.5TO. 9{a .25 SR.

13 Sonnt. 2. Dicmtn. >. üHcmin. 1 I^.Slltfl. 6 23 5 59 G l 1

1

14 TOont. 9U?igail TOatbilbi* 2 Ihe<*»t, F 6 21 6 (i G 5 45

15 Dienft. (ibtirtoeb, ^'onginu* 3 (>utror>iue « ii 1

8

6 1 Q 5 52

16 bittre. Henriette Heribert 4 ®frafimui"j;' 6 16 6 3 Q ü 5

17 Donn. Wertraub Weritaub 5 Äonen Z> 6 14 6 5 irf ». ?t.

18 ftreitag

3ofepbu$

Bcbmerj TO. 6 42 Start.& 6 1 1 ii rrp 7 27

19 Sonn. 7 Uaüliui p 6 0 6 s rrp 8 53

12. äBoebe. 1/l'tr 2.21-2Ö guc. 11,24-2». Iaae«l 12 2t. a TO. 3Ja*t [-11

20 Sonnt. 3. £cuii 3. £cult 8 2.2f.@nt(|. 6 i •i 10 10 17

21 TOont. SBcncfetCt fBtnefeictui 9 -;• 40 Wirt. 6 5 ii 12 11 39
22 Dienft. dafunir Octarian 10 Äobrat 6 2 ü 13 H 93.

23 TOittw. Gberttarb TOittiaften 11 Serbron. 0 0 6 15 0 53

24 Denn. ftabriet Gabriel 12 Iheophan 5 59 6 17 2 0

25 Freitag 2»ar. «er!. mt. fQtxi, 13 ftuipborud "> 55 g 18 2 57

26 Sonn. Gaftulue Gaftnluei 14 93enebut 2. 5 53 6 20 3 45

13. aUccbe. »Hein, 5, 1-«. 3eb. «, 1-15. Iaac«l.l2St.:{l m .SiaeML 1 i e t.299«.

27 Sonnt. 4. Sätarc 1. maxt 15 3.$.@Ilt0. 5 51 ii 22 - 1 22

29 TOont. 9lngclua Guntram 16 Sabinue 5 4S f. 23 IN 53
29 5Dienjl. (turtaehiuä fiubelph. 93. 17 S. 9tlerii 5 46 ii 25 IS

30 Kitt». Wuibo 18 dDria. x>. 3 5 44 6 27 X 3 s

31 Donn. Iftlau« 9lmof 'Vr. 19 ttbrpf. Xar 5 41 n 29 X i: 5S

• fteumonfr ben 2.

9 11. 29TO. 9)ormto.?.

Ü cntjicbt ö* b. 93

v

obacfttuno,.

Q im <*», »rirb »rieber

rfibtl. u. g(an}t fdum

vor 5 U. fr. al* fd^encr

SRtfrgcnß. am Oflb.

<T Grjlc« Viertel b.

10. 2U. lOR.ilJacbm.

r5 erntet a. 12. Iiiärj

feine SufammtMtunfi
mit ber © unb baber

iü*t »eabr^inebmen.

4- 'rt l'fi Ginbrucb b.

9iadH im Süben ficht'

baru. gebt berO.Hitter=

naebt unter.

® 23oümonb b. 17.

2 Uhr 410». Diachm.

t> teAtl. i. *\ fein

•Sufgang erfolgt früh

2 Uhr u. er erreicht im

legten Drittel b. ÜJt.

beim Oiufgana ber ©
ben TOeribian.

3 Öc^tce Viertel b.

23. 5 U. 27 TO. Styl.

ö in b. n« faty ,̂f 'm
Untergang ber © am
Sübtummet unb Oer«

liert ftch gegen TOitter-

nacht im SUeften.

^immeföerfcOeinungeu u. öemerfteasroertOe Jage. I. Saftnacht. — 4. Der TOonb im q .

— G. Der TOonb in örbferne. — 9. Ctuatemoer. — 12. <?> fommt 8 U(jr 9lbbtf. mit bem TOonb

in rf . — tritt mit ber © in . — ©regoriu*. — 17. ®ertraub. — 18. Der TOonb in Grbnä&e

unb ö . — 93uptag im äeniejrricti Sachfen. — 19. t> tritt in mit b. ©. — 3«fr>|. — 20. © im

Y, «frü^ting« Anfang. — Ocuti. — 23. TOittfaften. — 25. TOaria 93ertünbigung. — 31. ®rÖ5ter

0)lanj ber £ a.U TOorgenftern.

uigmz



1870.

1 ftreitag

2 Sonn.

«JJrotefiant.

«Sprit.

14. «Koche.

3 Sonnt.

.4 «JRont.

5 fcienfl.

6 Witt».

7 2)onn.

8 «Jreitag

9 Sonn.

15. Jffiocbe.

10 Sonnt.

11 «JRont.

12 Eienfl.

13 «JRittW.

14 Donn.

15 &reitag

16 Sonn.

16. «ffiocbe.

17 Sonnt.

18 «JRont.

19 Dietß.

20 «Ritt».

21 35onn.

22 ftreitag

23 Sonn.

17. SQkcbe.

24 Sonnt.

25 «JRont.

26 ©ientf.

27 «JRittto.

28 £onn.
29 $reitag

30 Sonn.

Jtyeobora

Rofimunbe

Stänt. 8/11-39

5. 3nbica.
«Jlmbroftu*

«JRarimui

3renäul

flouife

ßöleftinu«

Ibeopbiluf

Wil. 2, 5-11

6. palmar.
3uliu$

(Sujrorgiu$

3ufttnu$

(Br. 2)onn.

Gljarfrttt.

«Aaron

Äaiboliföer Rufi*..®rte<b. © © <£Sd?ein

«ilprit. «Kärj. «uffl.

U.8R.

Untg.

11.3)?.

unb Sauf

3. 1 U. SR.

$ugo, ünia). 20 «JRärt. 0. S. 5 39 6 30JX U.R.
ftranj ». «Jß. 21 3acob t. 8. 5 37 6 32|Y 7 56

3ob.8,46-59. Iagc«l. 12 St. 57 »JH. MaAtt. Ii St. 32R.
s Althirn 22 4.gf.Sntö. 5 35 6 34 V 9 2

3fibor 23 Kilon 5 32 6 35 8 10 6

93incenj 24 Saebar 5 30 6 37 8 11 11

Sirtul 25 tSW.©Cr!J5 28 6 39 8 U.93.

Ggefippul 26 (öabr., <£. 5 25 6 40 n 0 13

Dtontylut 27 «ülatrona 5 23 6 42 n 1 11

«JRar.Gleoph. 28 Dilation 5 21 6 43 0 2 4

ÜNtb. 21, 1-9. Iaae«l. 13 St. 24 SR. ttadjtl. 10 St. 36Ü».

6. «palmar. 29 5 fr.Sntg. 5 19 6 45 0 2 51

2co b. 9t. 30 3o1)ann 5 17 6 46 Q 3 29

7 Scb. «Mar. 31 >>patiu$ 5 15 6 48 Q 4 2

#ermengübe 1 «JRaria 6g. 5 13 6 50 Q 4 30

©r. 2)onn. 2 Xitu« 5 10 6 51 4 56

Gljarfreit. 3 Rifita
•

5 8 6 53 np 9t. «Ä.

öbarfamjlag 4 3t>f«rb 5 6 6 55 pu — 7 45

1.03etr. 1,3-9.

£ftertag

Cftennout
£ermogenc«

Sulpitiui

«Hbolariu*

Sotet

©eorgiuä

l.ör.15,50-57

iNarc. 16,6-7.

Ofttrtag

Dftctmont.
(ireScentiu«

Sulpitiuä

«Anfetmu«

Sot. u. ßaj.

©eorgiul

|5agt«t. 13 St. 51 m. iKacfjtl. 10S1.9SR
4

-

9

3ob.20,19-31.

2ßct&.@.
i. &uafim.!i. Onoftm.
«Rarcu* «JRar(u«J

GlctuS ttletu«. %ix.

Xertutlian lettuflian

«Bitalil 23itali$

StjbiHa «Beter, SR.

gutropiu« Ä. ». Sieno

5 ©SBaji
6 Guttidj et g
7 ©rg.o.SR. S
8 fcerobian g
9 (Supfodjoä j»

10 Xerenj
™

11 Guttjppol

0

58
56

54

51

57

5S

0

2

3

5

6

in

9 12

10 34
11 59
51.93.

0 52
1 44
2 25

Xa<je«l. 14 St. 15 SR. »Jiacr-tl. 9 St. 45 SR

12 0 £fiem 14

13 Cftcrmont. 4

14 £ftcrönft.
15 «aäftareb

16 Mgapc

17 Simeon
18 3ohann

49|7

47

4

4

i*

4

45

43

41

39

37

8

10

12

13

14

16

18

X
X
X
"/

Y

2

3

3

4

4

4

57

24

46

5

24

42

U. 97.

«JRonb«n>e<bfel

unb Planeten.

• Weumonb ben l.

2 Uhr 47 «Win. ftül).

$ fommt a. 13. «Äpr.

in b. obere <f mit b.

©u.ifl bab,erunji*tb.

Q rürft a. b. ** in b.

X u. n?irb nad; 4 U.

frür) im Dften ft^tbar.

C Örjie« Sicrte! b.

9. 5 U. 14 SR «JRrg?.

<5 fh-fjt ju nalje b. ©
um gefefjcn derben ju

fönncn.

2|. re*tl. im ^, fle^t

21bb*. amffiedbimmel
unb gcb,t §»ifd)en 9 u.

10 Ufjr unter.

® «Boümonb b. 15.

11 U&r 15 0». iBorm.

t> i. fcirb im
'Jtpril rücfl., geb,t um
«JRitterna^t auf unb
erbleit^t bei Xagefon«

bru(^ amSübb,immef.

3 Sefcte* «Bicrtcl b.

22. 5 U. 14«JR.«llbb#.

$ redjtl. in bcn TL,
gef>t in b. erjlen^älfte

b. «JRonat« fr. jwif<^en

1 unb 2 U^r unter.

• ^cumonb b. 30.

7 U. 27 «W. «Jibb*.

^immefscrfcQeinungen tt. öemerSensroerfge (tage. !. 2>er «JRonb im Q. — 2. a>er

«JRonb in örbferne. — 8. <t> tritt in mit ber ©. — 10. «Calmfonntag. — 13. Jj fommt in bie

obere <f mit ber ©. — 15. Der Wonb in Grbnät>e unb ö- — 16- 3übifd)eö Cflerfeft. — 20. 0
i. b- — t> npttb frü^ 5 ll&r pom «IRonb bebttft. — 22. 8 in ©nälje. — 23. ®eorgiu*. —
24. Cjhrfcft ber ru|Ttf^»flrie^if^en Äircfje. — 25. SRarcu«. — 28. I>er «JRonb im Q. - 29. Der
«JRonb in (Srbfernc.
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1870.

18. 2Bo<f)e.

1 Sonnt.

2 ORont.

3 fcünß.

4 uKutro.

5 Donn.
6 grettag

7 Sonn.

19. 3BoAe.
8 Sonnt.

9 SKont.

10 Dienft.

u awttt».

12 Donn.

13 fcreitag

14 Sonn.

•?Jrotejlant. 5tatf>olifAtr

«Kai.

!RujT.'®rit$. |
©

|

© (£Sd)tin

9lufg. Untg. unb Sauf

[u.3n.lu.3)i.|3.iu. 3».

ölörrr 10,8: 11 j3o&. 10, 11-16 läge«. 14 »St. 39 3». 3iaAti. 9 8
2. SWiferic. 2.2Rffer.$. 19 &nafim. |4 36

StgUmunb SUJjanaftu«

t Grfinbung f (Srfinbunfl

Florian Stotian

©ottljarb ®ott$arb

3ot). Ufott. 3o^.t.b.q3f.

Oottfrieb Oifela
*

l.$tr.2,lM7

3. ^ubtlaf c

Benigna

SBtctoria

Mbolpb.

tyanaatiu«

SerbatiuS

ttbriftian

3ob. 16,16-22

3. änttfote
©regor P. 9i.

Antonia

ftlortn«

i'ancratiu*

Sert-atiu!

Sonifaciul

20. SBeAe. 3ac. 1, 13-I8.l30 f>. 16, 5-14.

15 Sonnt. 4. (JontOtt 4. (JantQtt
16 2Ront. ,Sara 3o$. *. 9lep.

17 Dienft. jobocu^ «Bruno ©tfct).

18 SKitttt. Senantiu« «Benantiul

19 25onn. !<potentianu« 'Sara

20 Ibcob.f.Ir.N 34

4 32

4 30

4 28

U 26

25 SRare. @t». 4 24

21 Januar
22 Iljeob.t*. S.

23 f ©corg.
24 3ai»a$

19

21

23

25

22

27

29

2T2JT
7 58

9 4

10 7

11 8

U.33.

0 2
0 50

3Jlonblwt*ftt

unb ^kneten.

ü fann in ter erßen

Hälfte be$2Ronat$ »on
i/
29btti/-2 10 an»

<!lbenbr)immet beobacfv

tet werben.

Xaatti. 15@t. 3 5SR. Oiacfjtl. S St. 57 2»

26 3Mf.$0!U. 4 23,7 30 O 1 3(

27 Simeon 4 21 7 32

28 3afon 4 19 7 34

29 9 SWärttotet 4 18 7 35

30 afetO&./Hp. 4 16 7 36

mt
1 3eremia* 4 15i7 3S m> 3 45

2 <!ltf>.0 3Uer. 4 13|7 40 & 4 10

Ol
Q
Q
np

np

im

1

2

2

2

2

3

4

t recfttt. in ben X

.

glänjt 3 Utjr früt) ali

30 1 fcbönerOTorgcnfhrn a.

4 |Dftt)immel.

33
|

<T (IrfUS Sicrtcl b.

8. 4U.27 0R.9ia(t)m.

58

22

20 Freitag iShjrefta

21 Sonn.

21. 2Bo<De.

22 Sonnt.

23 2Hont.

24 3Men£.

25 ÜRttto.

26 Donn.
27 greitag

28 Sonn.

22. 2ßo*e

Ikubentiuä

29 Sonnt
30 «JMont.

31 Ditnft. i^etronella

2.Qi-r. 9,8-11

5. sJlopte
Defiberiu«

Johanna
Urban

öiralf.eiir.

glorenä

@pb. 2, 4-7.1 3ob. 10, 26.

6. (gfunDl 6. (Ffan&i
ffiiqanb Jferbtnanb

»afiüa

(Sonftantin

Zaattt. HGLIkWl. 3iaAtl.se . 35 «Di.

3 3ubilotc 4 12 7 41 '31.91.

4 $elagia 4 < 42 9 24

5 3rene 4 9 7 44 10 36

6 $iob 4 8 7 45 / 11 36

7-7 a. $im. 4 7 7 46 <H.33.

8 3*$. Ifjeol. 4 5 7 48 16 0 24

9 3efai$ 4 4 7 49 % 1 0

3ob. 16,23-30

5. töogate
Deftberiuö <£

3of>anna f
Urbanu« 1'

3ot »•

@ermaniu$

JTageel. 15 St. 41 3». 3iadjt(. 8 St. 19 3»

10 Gantate
11 6. o. Äonji.

12 ßpipfian

13 Opfere

14 3ficor

15 i'acfjom

16 Ibeobor

3|7 50 ««

1|7 52

0|7 54

59 7 56

58 7 57

56 7 5S

55 7 59

1

3

2

2

2

3

29
51

13

31

49

8

3 27

Xage«(. 10 St. 0 SR. 3iact)tl. 8 St. 0 2)i

'Angela

17 ftogate
IS I^eobotuü

19 OJattif.

3 54

3 53

3 52

«| 3 49

8jU.9i.

81 9 3

bleibt auet) imiühi

unfid)tbar.
6

3J. ifl unftAttw

® 33oümonb b. 15.

6U. 53 3R. OWrg*.

t> ge&t jwirAcn 9 u.

10Ub.r?lbb«. auf unb

ift bie ganje IRaAt im

Sternbilb b. / toatjr«

junefymen.

3 Öcfetc^ iBicrtcl b.

22.6U. 599R.9Rtft9.

5 re*tl. in b. ü.
get)t «Jlbenb« j»if*en

10 unb 11 Ut)r unter.

• • :monb b. 30.

10 U. 46 ÜR. «orm.

^immefserfc^tnungen u. öemcrftensroertöe (tage. I. fflaipurgi«. — 4. Q grö&te »cfll.

2lul»eiAung. — 8. 3ubilatc. — 11. ä größte öfilidje ^udtotiAung. — Sufctag in Greußen. —
12. Der OJlonb im ö — ^antratiu«. — 14. Der «JWonb in Örbnäbe.— 16. 3o^ann » «Wepomuf.—
21. 0 in b. JJ- — 23. Anfang ber ©itttage in b. röm.«Iatf)ol Äir4e. — 25. % tritt in <f mit

b. ©. — $er Wonb im Q. — Urbanu«.— 26. Der OTonb in örbfernt. —'Himmelfahrt <5^rijti.—

31. Q eneiAt tr)ren feeiteften «bfianb ton btt ©. *
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1870. fJ3rotcflant.

3uni.

Rat^otifcfcet

3uni.

9tujf.»®ried}.

ORat.

0 1 ©
Olufg. Untg.

u.aR.|u.9R.

£Sdmn
unb Sauf

3.1 U.3R.

SRonblwedbfel

unb 93laneten.

1 ORittw.

2 Dornt.

3 greitag

4 Sonn.

9lkobemu*

ORarceÜinu«

GralmuS

fiarpaftu*

3uDentiu8

Graämu«
Quitinul

Glotilbi«

20 Sfjalaleuö

21 0$. G&r.
22 »aftliel

23 ORicbael

3 51

3 50
3 50

3 49

S 3

8 5

8 6

8 7

n
H
o
o

10 0

10 50

11 33

U.93.

8 bleibt unficbtbar.

Q 8bt«9 3olletleu$»

ttt, rücft im 3uni bi«

jum »übt M H unb

gc^t 1 St. torlagtö»

anbrud; auf.

£ (Jrfkä Viertel b.

7. 0 U$t 5 9R. früfc.

<5 rf*tl. im Stcmb.

b. ^, tjetfdjttinbet bei

feinem 91ufg. im Vwtte

bet aufgeb,enben ©.

<S> Soümonfc b. 13.

2 U. 37 OR. 9U*m.

2L rec^tl. im H. g^t
gegen 3 U. frü^ auf,

Petliett fi* aber batb

wegen b. jeitigenSRor-

genlid^te« am öfilidben

^orijont.

3 fiepte« Eiertelb.

20. 10 Ubr 239Rin.

9lbenbö.

t> tritt au« b. / in

b. in. u. SRitte 3unt *

^« 0 geflcnübet, ifl

fonacb bie ganje 9tacbt

$u beobachten.

^ ifl unftebtbar.

• fteumonb ben29.

0 U. 23 9R. frür>.

23. 2Bod)e.

5 Sonnt.

6 5Ront.

7 Dienji.

8 ORittro.

9 Dornt.

10 Freitag

11 Sonn.

I.Qvt. 1,9-14

gftngfttag

$ftngftmt.
Viucrctia

Cualcmlicr
OJrimuö

Onoptjriuä

Sarnabaä

3ob. 1 1 .23-31

^ftngflfefl

^ftngftmt.
Norbert, 9lbt

Cualcmlicr
Jelicianu«

ORargarittya

©arnabat?

laqeat. 16 St. 14

24 (ffonbi

26 Aar;;-?

27 $f>eroj>ont

28 9tifita

29 Ibeotofta

30 3faaf

3». R
3 48
3 4S

3 47

3 47

3 47

3 40

3 4G

ictitl.7

8 8

8 8

8 9

8 10

8 11

8 12

8 12

St

Q
Q
np

*9
np

. 46 ÜR.

0 8

0 37

1 2

1 26
1 49
2 11

2 32

24. 3Bo*t.
12 Sonnt.

13 ORont.

14 Dienft.

15 9Ritt».

17 Freitag

19 Sonn.

.'Km. 1 1 ,33-3 ü

lobiaä

Cflifäuö

<Bitui

ßaura

Slrnolpb,

üRt. 2s, 18-20

2)reif,m
Qlnton o .03.

«aftliu«

Situ«
^ «• tf\ tt f IT fi V

»Sbotpb,

ORar.u.ORarc

laqefll. 16 ®t. 21

3i©$ftngftcn
3uni.

1 fcgftmt.
2 ^futgfibft.

3 fiucilian

4 lUcttropn.

5 Dorotbeuä

6 Scfiarion

9R. 9i

3 4G

3 46
3 46

3 45

3 45

3 45

3 45

ad>tl.

!

8 13

8 14

8 14

8 15

8 15

S 15

8 16

si
n

**

«*

. 39 ÜR.

3 7

31.93.

9 20

10 14

10 57

11 30

11 56

25. 3Be*t.

19 Sonnt.

20 ORont.

21 Dienfl.

22 aRitt».

23 Dornt.

24 freitag

25 Sonn.

1.3ob.4,10-21

i.n.^rintt.
Sttloenu*

OJfjiltppina

©ottyelf

»aftliu«

(ilogiul

8uc. 14, 10-24

2. ©.n. $f.
Sflltetiuc?

Olloi* ». @.
OJaulinu*

Clbcltraub

OJroflper

lage«t. 16 St. 25

7 8lfler£etl.

8 Ifyeobor $S

9 Cvr.fc.9I.-l»

10 Iimcib. »
11 »artpol. <f

12 Cnupbr. t5

13 9tfttUna J

SR. 91

3 45

3 45

3 45

3 45

3 46

3 4G

3 46

adjtl. 5

8 16

8 17

8 17

8 17

8 18

8 18

8 18

St
Hit

X
X
X
Y
Y
W

. 35 SDi.

51.93.

0 19

0 38

0 55

1 13

1 32

1 53

•26. 9Bo<6e.

26 Sonnt.

27 ORont.

28 Dienß.

29 ORtttro.

30 .Donn.

3ac. 1,12-25.

s.n.Xrinit.
7 Schäfer

Seo

$eter $anl
:^}auli ©eb.

8ue. 15, 1-10.

3.©.n.$f.
5abi*lau3

ßeo IL, 'l
; ai-a

$cter $aul
«Pauli ®eb.

iagrtl. 16 St. 25

14 eiifti <s>

15 Olmoei ^
16 Indjon

3

17 ömanuet

[
1 8 fieontiu«

9R. 9}

3 47

3 47

3 48

3 48

3 49

eicfctl. 7

8 18

8 17

8 17

8 17

8 17

Si

X
11

G

• 35 9R.

2 17

2 47

3 24

U. 9t.

9 33

^immefserfcOetnungen u. öemerftensroertlje (tage. 4. a fommt in bie untere mit

t. 0. — 5. H erreiebt feinen reeitefien 9lb{tanb b. b. 0. — 8. 2><x 3Äonb im ö- — Guatember.—
9J(ebarbu*.— 11. 25er ORonb in örbnabe.— 12. Qjfinafitag ber ruiT.-grietbifcben Äirdje. — 15. 93itul.

— 16. t> tritt in cP mit b. 0.— 21. 0 im Q. Sommerei'9lnfang. — 22. Der ORonb im Q.—
23. 35er 9Ronb in Orbferne. — 24. 3*banne« ber läufer. — 29. g gropte roefll. 91u«reei*ung. —
Bieter 93auM.Jag.
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1870.

1 greitag

2 Sonn.

27. 2Bo*e.

3 Sonnt.

4 «Wont.

5 S>ienfi.

7 2>onn.

8 ftrettag

9 6onn.

28. 2Bod)e.

10 Sonnt.

11 «Wont.

12 Dienft.

13 üRitt».

14 Dornt.

15 freitag

16 Sonn.

«Proteftant.

3uli.
'

Ibeobori*

9R* $eimf.
1.2im.6,ü-lü

3«.2;rin«.
Ulri*

db>rlotte

Gfaiai

ffiilibalb

Äilian

tttjrtflui

2.Gor.4,13-18

4.n.£rfntt.

^einrieb,

jiWargaretba

$ona«ent.

«Hpoft. Irseil.

[Harbke!

29. Sßodje.

17 6onnt.

18 «Wont.

19 Dienji.

20 «JWtttto.

21 Dornt.

22 ffrettag

23 Sonn.

30. SBoche.

24 Sonnt.

25 «Wont.

26 Dirnjt.

27 «Kitt».

28 Donn.
29 $reitag

30 Sonn.

flat&olifaer

3uli.

Sfceobalb

3». $tim\.

«UC 5, 1—11.

4.@. n.^f.
Utalti^

Domitiul

3faial

ffiilibalb

Kilian

"Jtnatalia

>mb.b, 20-24

5. S.n.^f.

§einrid>

«Wargaretfya

Sonatjennua

«tfpoft. 2t>t\l

l.«Betr. 3 8-t5

(SugeniuS

Wufftnu*

aiia«

«Jßrarebe«

«War. «Wagb.

«Hpoflinartl

«cm. 6, 3— C.

6.n.Xrintt.

|3aco6ii@
«Unna

«Wartha

Pantaleon

fBeatrij

5Rutt)

31. Modn.
31 Sonnt.

l.$ctr. 2,5-1 u

-.n.Srintt.

(Ware. 8, 1—9
6. 6. n.

Jriebri*

•Jlurelia

eiia«, «Jh.

Daniel

9Har.2Raßb.
fiiboriu«

«Wtb. 7715321

t. ©.n.^f.
Oacobuif
«^nna

«Wartha

«Watciffu«

«Wartlja, 3gf.

Gibbon u. S.

t'ue. lb, 1-9.

S. <§>.n. ^Pf.

Wuff.«©riec6.

3uni.

20 «Wetbobiu«

© 0
«Hufg. jUnt«.

u.«w.|u.«w.

3 4918 17[Q
3 50 8 17 JJ

t£S<bein

unb Sauf

3. U. TO.

10

10

11

4t

Xacitil. 16 St. 20 9ß. Wa<f>tl. 7 St. 40 «W.

21 3ulian

22 (Sufebiul

23 3lgrippina

24 -i-3o!>. b.£.
25 ^ebronia

26 Datüb

27 Sampfon

51 8

51 8

52 8

53jS

54 8

55|8
56,8

17

17

lGjiip

16m
15k
15 ha,

14 A

1

1

11

1

1

u.

0

0

1

8

31

53
«ö.

16

40
7

laae«l. 16 et. 10 ÜW. »Jiadjtl. 7 St
28 Äüt.,-3ob.. 3 57|8 13

29 $Ct. «ßaill 3 5S 8 12

30 12 UlpOfttl 3 59 8 11

1 (£of. u.Dem. 4 0

2 2Rar,£!efo 4 1

3 vivuintl- 4 3

4 2tnbreai 4 4

10

9

8

7

"l

r?

X*

ff

50 3«.

1 40

2 21

St.W.

s

9

9

10

50

27

57

21

$aa,e«t. 15 St. 55 9».

5 atljanaftu3j4 5 8 6

6 Sifoal 4 6 8 5

7 $J>. Ö. «f. 4 7 S 4

8 «JJrofopiu* 4 8 8 3

9 «Uanfraj 4 9<S 2

10450R.3.Ä1. 4 10jS 1

11 eupbemia 4 12 7 59

«Nacrjtl. s St 5 5R.

«* 10

X,H

Y 11

Y n
Y *•

8i o

41

0

18

36

56
®.

20

Xaa.e«l. 1 5 St. 39 *W. 3ia*t(. 8 St. 2t SDi.

12 «CroHu«

13 g.©abrifl
14 »fr-lal

15 G.b.OJ.gajl.

16 «fltbenogen

17 «Wariana

18 fiöacintb

1 3)7

1417

15 7

17 7

18 7

19|7

2117

57

56
55

53

52

50

JJ

n
o
Q

0 47

1 21

2 2

2 54

u. w.

8 43

9 12

$aae«l.l5St.23*W.
19 Matena |4

Bnqä. 8 St. 37 BN.

22|7 49|#| 9 36

3»onb#»e6fel

unb Planeten.

ä ifl im 3ul» niebt ju

beobacfrtfn.

C Grfic« Sicrtd b.

6. 5 U&r 20 tWin.

OJtorgen«.

ß 9 bxi 10 3o« «r«

leudjtct, etrei*ti.3uli

ba« Sternbilb ber ü
unb fommt oot 2 Utjt

ftüfj i. Ojlcn j. Si*t<

barfett.

(D SoÜmonb b. 12.

11 U. 25 2R. ftta*t#.

(5 fann önbc 3uti'^

früh. 2 Uljr im öitb

b. n wahrgenommen
»erben.

'4. recbtl. im J^, er*

f>cbt fi* friili 1 Uh.r

au« b. öjil.^oiijonte.

3 ßc^tc« Viertel b.

20. 3 Uhr 6 «Minuten

9(ad>mittag^.

t> im i»l . ift h. (Sin»

bru* ber 9Jad?t im
Süben ftcbtbar u. fer«

fditointet i . b. ©Jorgen«

bämmerung am 2öefl«

Gimmel.

Ö ifl unfi*tbar.

• 9teumonb b. 2S.

12 U. 7 2R. «Wittag«.

Öimmefserfcöeinungcn u. öcmerftensroertOe tage. 2. 0 in arbferne. — «Waria fceim«

fu(bung. — 6. 3)er «Wonb im CJ. — 9. Der «JRonb in QrbnaJje. — 11. grub, 2 U&r tuirb t>
SWonb bebeeft. — 12. lotale SRonbfinfternip ton «ÄbM. 10 Uhr 14«J»in. bi« juml3. 1 Uhr 14 «Win.

früh. — «3. Q fommt mit S}. in (f. — «Wargatttb>. — 15. $ tritt mit b. © in (f. — 19. 8
fommt in ©nätje. — 35er «Wonb im Q . — 21. 5>er «Wonb in örbfeme. — 22. «Waria «Wagbalena.—
23. © im Q, Anfang ber fcunbttage. — 25. 3acobuätag. — 27. g fommt in tie obere </
mit btr ©

.
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1870.

1 9Ront.

2 Dienft.

3 SWittto.

4 2>onn.

5 gteitag

6 Sonn.

tytoteflant Äat&olifäet

fluguft

«Uetri Äettenf

©ufta»

Hugufhit

Dominieu*

Dlttatb

Ulrica

32. 3Bo*e.
7 Sonnt.

8 9Ront.

9 SDienfl.

10 9Ritt».

11 Dornt.

12 ftreitag

13 Sonn.

33. SBodje.

14 Sonnt.

15 9Ront.

16 Dienfl.

17 9Rittn>.

18 Donn.
19 Freitag

20 Sonn.

34.

21 Sonnt.

22 9Ront.

23 Sicntt.

24 Witt».

25 SDonn.

26 fcteitag

27 Sonn.

Äettenf.
tyottiunfula

Stephan Gtf.

Domtnicu*

9J?at. Sdjnee

93etfl. tt^t.

ftöm.8,12-17

8.B.Xrinit.
SetoeruS

Gtid)

fiautentiul

^ermann

dlara

Aurora

l.ör.10,12.13

9. n.Srtntt.

9lod>u$

Sibetatul

Muguflina

Sebalb

93etnbatb

3uli.

0
flufg.

u.an.

8uc. 19, 41-47.

9.©. n.$f.
(ipriacu$

IRomanu#

^aurenttuö
Sufanne

Gtata, 3ßfr.

(Xafftanu*

tfue. 18,9-14.

io.6.n.$f.

3J?ar.f>iraf.

9io*u$

Bertram

§eltne, Äön.

fiub». o. JE.

Stephan. Ä.

20 t©lia$/Pr.
21 Simeon
22 9Kar. 9Jtagb.

23 Itopbjm
24 ttbrifHna

25 SlnnaSob

24

25

27

29

30

32

0
Untg.

UJW.
47

46
44

42

41

39

(£©djein

unb Sauf

3.1 u.g».

9 59
10 21

10 43

11

11

«i

9

40
U.9J.

Xageit. 14 ®t. M>SW. Stacht.» <8t. 1 9JJ.

26 3ermolai

27 f «Pantaleon

28 i)rod?or

29 (SaHinicu«

30 Sila«

31 ßubocinu«

Knall«
1

34

35

36

3S

40

42

37

35

33

31

29

27

n

4 43 7 25 tut

0 17

1 3

2 0

3 1

*. 91.

8 23

8 45

Jage«!. 14 ©t. 34 OK. !)Ja<f)tl. 9 £t
" X
X
X

9töm. 2,1-11 gWarV.7,31ff.

2 Stephan a»

3 3f«af -»

4 7 9Rätt. 3

5 Öufogn. ~

6©*ö.(Stjr.ig
7 $ometiu«5.

8 ßmiüan 5

45

46

48
50
51

53

5 1

23

21

19

17jY
15 Y

Iii H

2«9Ji.

9 4

9

9

10

10

10

11

22

41

0

21

46
16

.'um. »ii » *

iü.q.trin.
Nlpbonfuä

3acbäuä

8ub»ig

Samuel
©ebbatb

35. SBocbe.

28 Sonnt.

29 «Dlont.

30 £ienfl.

31 9Hitt».

!Höm.l,l«-2ü

11. n.Xrin.
3ob. 6ntb.

Graft

3ofua

JimotljeuS

Wlip, »•

«art&olm.
8b». IV. Ä.

3epfyirinu$

Sofepb, o. <S.

SücTl 0,23^3 7!

12@.n.$f.
3olj. 6ntb\

Mofa o. fiima

SJiaimunb

lagert. 14 et. II 9JI. >Hacf>tl. 9 St. 49 SR.

56 7 9 &|11 53

5s 7 7 nh». 9$.

59 7 5 n 0 41

0 7 3 Q Ii 58
2 7 1 G 2 36
4 6 59 Q U. 91.

6 6 57 q| 7 39

9 SRattUS
,

io Soutcnt. =
n eupius *
12 Wottu*
13 SRarimu* p
14 9Rid>a

15 tan.$if
lageil. 13 6t. 46 «K

$3

16 Scb»ei&t.üR.

17 9Rpton

18 Slot. Saut.

19 9inbtea#

9iarf>tl.loet.l4 9W.

5 7 6 55|«» 8 3

5 8 6 53,np 8 25

5 10 6 51 "P 8 48
5 11 6 49La 9 13

9Ronb«»e$fet

unb Planeten.

ö ift im 9Juguft nic^t

»afyrjuneljmen.

C Gifte* SBicrtel b.

4. 9U. 41 9R. Bot.

mittag^.

Q 10 bi* 11 3oQ et«

(euebtet, ifl tecbtl. in

b. Jl, tütft in b. O
unb geljt 3 St. oot b.

0 auf.

<S> 9Joümonb b. Ii.

10 Übt 3 9». Sotm.

<$ ted)tl. in b. n.
fommt früt) jttiffben

1 unb 2 Übt imDfien

jut Sicb^tbatfeit.

SJ. gebt um glittet«

nad)t auf u. tc
t
fdiir m

«

bet bei lage^anbtucb,

im Süben.

3 öc^tc« Sicrtel b.

19. 8 Übt 40 ÜJlin.

9J?otgenei.

t> ifl ju Anfang beel

OWonat* tücff. , »itb

(£nbe 9(ugufiä tecbtl.,

fiebt 9lbb^. am Süb*

Gimmel unb »?etlä§t

llU$tWad>t«b. ttefl»

liefen ^>otijont.

^ tecfitl. in b. n.
fommt früfj 2 U6t im

Oflen wiebet j. Si^t-

batfeit.

• 9ieumonbben26.
10U. 15 9». «IbenM.

Oimmefserfctjeinungen u. 6emer&ensracrtt)e Cagc. 2. Der SWonb tat Q. — 3. ©et

9Ronb in ötbnäbe. — 10. «autentiu«. — 15. 2>et9Ronb im Q. — 9Ratia J6>tmmelfa^tt. — 16. £
fommt mit ö in (f. — 18. 25 er 9Ronb in ßtbr'eme. — 23. O ™ b. m», Önbe ÜT $unbltage. —
24. »attb^olomauetag. — 29. Det 9»onb in (Stbnäb.e. — £et 9Ronb im ^

.
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1870.

1 Donn.
2 ftreitag

3 Sonn.

30. SOorbe.

4 Sonnt.

5 lRont.

6 Dienfr.

7 aRitt».

8 Donn.
9 ftreitag

10 Sonn.

SJrotejtant.

September.

Ggtbiua

Slbfatom

Htanfuctul

jtatholifeher

September.

(Ruft. - ©riech-

Nugu|i.

©
«lufg.

UM.

©
Untg.

UM.

l.<5or.4, 1-5.

Stephan

Serapbma

20 Samuel
21 Ib^ifaiiü

22 flgatbonihil

5 1216 47

5 14 6 45

(££djein

unb Sauf

3.:U. SR.

5 15 6 42

SL 9 41

10 16

10 59

Suc. 1 7, 11-1 9. lage«l. I 3 St. 21 2R. 9iad)t(. 1 ü€ t. 39 9t.

I2.n.2:rin.h3. S.6.2f.|23 fiupu«

IRathanacl

OHaanu*

{Regina

mat. ©eb.
Sibonia

«Pulcheria

37. fflJoebe.

11 Sonnt.

12 Sfflont.

13 Dienfl.

14 üRitttt).

15 Donn.

16 greitag

17 Sonn.

Saurentia

ÜRagnuö

(Regina

24 (Sutncbe«

25 ©artW.
,26 Slmbr. «Rat.

ÜRüX @ef>« 127 $imeniu*

®orgoniu$

«Ricol. o X.

28 ORofe*

29i@ntb.3oI).

17

19

20

22

24

25
26

6 40 y*

6 38V
6 35

6 SS J?

6 31 1 «»

6 291«»

6 27lx

11 52

U.SB.

0 52

2 1

3 12

91.9?.

7 9

'Mm. 7, 18-25 ORth. 6, 24-33 lageil. 12 St. 55 SR. gjacfttl. 1 1 €t. 5 9R.

i3.tt.Xrin. u.S.n.^f.
©ottlieb ORaccboniuä

38. 2ßo4c
18 Sonnt.

19 9Ront.

20 Dienfi.

21 SfRirt».

22 Donn.
23 Freitag

24 Sonn.

<Hmatu*

f (Jrhöbung

jricberifa

<3upr)emia

Lambert

ÜRaternul

-r@rl)öbnn8
iRicomebei

Submilla

$ilbegarb-{-

30 fllffanbfr
31 Wiiricl 2tt.

September.
1 Simeon 2R.

2 ORamanlu*

3 «Änlljem

4 ©abpto«

5 ^aifjariaä

28
29

31

33

34

36

25

22

20

18

15

13 8
38|6 11|H

7 27

7 44

8 3

8 23

8 46

9 13

9 47

I4.n.£rin. 15 S.n.$f. 6 <£.m$atl\$ 39

39. ODocfee.

25 Sonnt.

26 9Ront.

27 Dienfl.

28 ORitt».

29 2>onn

30 Srettag

JRcnatuö j3anuariu$

<5alijtu# .(Sufiacbiuä

Ouatcmber üuatbr. f
ÜRoritj jüRauritiu«

lb,ecla .|lb,ecta,3fr. 7
3or>. ömpf. i'j».p.b.?.K@.t

g?bil. 3, 12-16 «uc. 17, ll-l«; Iage«1.12St. 29 SR. fllacfjtl. 11 ©t. 31 3R.

IlllO 30

n|n 22

0 24

1 34
2 52

4 13

©all. 5 26 ff.

lö.n.Xrin.
Cyprian

Gof. Dam.
2Bence<lau«

i'itctiüel

$ierontjmu*

7 Sofontb,ei

8 + an. @cb.

10 ÜRinotora

1 1 Üfyeobora

12 «Intonomu« |5* 49,5 54

41

43

44

46

48

5

6

4
2

59

57

G

ORonbtoeAfel

unb Planeten.

läge«!. 12 @t. 1 ÜR. «Rad)U. 1 1 St. '.9 SR.

13 leillpelUJ. |5 51 5 52

14 ©i@tb.

¥uc 14, 1-11.

16. ©.n.^
dvprian

Cof. u. Dam.jl5 S. SRecetaä

2Bence«tau«

miftatl
fcierontjmuä

5

5

|16 Suphtmia
;17 Sophia

18 Gumcneä

53 5 50
54 5 47

|5 56 5 45 £
5 58 5 43m
5 59 5 40 Mit

npjU.W.

£ dtfle« Viertel b.

2. 2U. 47 3R. 9la$m.

ö bleibt un* per»

borgen.

Q nafje ganj erlcuaV

tet, erregt im eeptbr.

b. Bilb be« Q unb ift

jiemli(f)4St.aUaRor.

genjiern a. Dftbjmmel
>paiu;unclimcn.

® 93oÜmonb b. 9.

11 U. l 5R. <Ra*t#.

(5 rücft in b. QRonat

bi^ j. Stcrnbilb b. O
u. ergebt ftdj 1 Uljr fr.

au« b. öftt. $orijonte.

glommt ^Ibb^.lOU.

}um 91ufg., ift rcdjtt.

t. ^ u - b. ganjc^Radjt

am Süb» u.Sübireft.

Gimmel ju beobachten.

3 Öe^tc« Siertcl b.

18. 2 Uljr 19 OR. fr.

t> re*tl. im ri{, fann

n. ©Unterg.im Süben

beobachtet merbrn unb

»erliert fteb, «Abb*, jwi«

fdjen 9 u. 10 Ut)r im

ffieften.

ö in ben Ü ted?tt.,

ge^t uor SKitternadjt

auf.

• iReumonb b. 25.

6 50
7 14

7 41

S 13

8 55|7U. 23 3R. borgen*

(jimmefserfcfjemungen u. öemcrflenöroeitöc (tage. 1. $ erhält feinen roeiteften «übftanb

pon b. 0.— Ggibtui. — 4. Sdju^engelfeft. — 8. $ größte öjllidje 9lu#i»ei*ung f. b. 0. — ÜRaria

Oeburt. — 11. Der ORonb im Q . — 14. Der 2Ronb in Qrbferne. — 15. t> tritt in mit b. ©.

—

18. tfrüf) 3 Ut>r femmt SJ. mit bem SD?onb in cf*. — SJ. tritt in mit ber 0. — 20. Q fommt

in ©nähe. - 21. Duatember. — 23. 0 in bie ^trbftel Anfang. — 26. Der2Ronb inßrbnähe

u. Ü — 3übif*e# 9?euiahr*feft. - 29. SRichael. -'30.
t> wirb Mb«, »on 7 Uhr 10 ORin. bi«

8 Uhr 19 3Rin. oom 3Ronb bebceft.

<
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1870.

1 Sonn.

Ofroteftant.

Dctober.

Äatr)oltfcber

Dctober.

Sftuff.-Oriecb.

September.

40. gßodje.

2 Sonnt.

3 ORont.

4 2>tenfl.

5 ÜRittto.

6 Donn.
7 fcmtag

8 Sonn.

^Remigiu* iKemigiul

14-21

i6.rt.Xrin.
ÜJlarimian

41. 2Bo*e.
9 Sonnt,

10 «Kont.

11 Dienft.

12 UKlttn).

13 Donn.

Jraneiäcuö

«Placibul

Sibel

Gpbraim

>Hftb.22,35-40

lT.iRoffüjf.

(Sanbibuä

5rani<cu$

Wacibui
Sruno, öifdb.

3uftina

Brigitta

©
U.ÜJl.

19 Xropbim 6 1

© (£Scbein

Untg. unb Sauf

5 38|/| 9 46

14 fcreitag Burtyarb

15 Sonn.

42. 2Bod>e.

16 Sonnt.

17 TOont.

18 t'l'.TK.

19 2Ritrn>.

20 Dornt.

21 ftreitag

22 Sonn.

43. 2Bod>e.

23 Sonnt
24 9Ront.

25 Dienft.

26 3Ritt». jfciob

27 Donn. Sabina

G*fef. 4,1-6
n.n.Sritt.
5Ubanafnt$

©ereon
sDi &T im t ! i ein

Gotomanuä

$ebn>ig

(5br. 10, 28 ff.

18 ii. Irin.
3nnocent.

Suca« <St>,

getbinanb

ffienbelin

Urfula

Gorbula

>mtb. o, i—8.

3ran§ fr. 23.

üflicaftu«

Maximilian

(Jolomanul

35urfbarb

X^crcfia

ÜJitl?. 22,1-14.

Jlorentin (S.

SucaS (5ö.

OJetru« ». 9.

3renäu$

Urfula

(Jorbula

iage«t. 11 St.7ÜK.
27 Äaflifiratu« 6

28 <Jb«iton 6

29 f aWidjael 6

30 ©rcgorto.21. 6

Dctober.
1 3»arioS(Jj..6

2 Göprian 6

3 Diontjfiul 6

57

Xagrtl. 1 1 St. 34 3W . iJladjtl. 12 St. 26 0«.

20 Guflatiu* 6 3 5 361^110 45

21 Äobrat 6 4 5 33

22 qjbofa* 6 6 5 31

23 & <£nH>f. 6 8 5 29

24 Jbefla 6 9 5 26

25 Gu»br.Scrg. 6 115 21

26 3ob. Sbcol- 6 13 5 22

«Mi

X
X

11

u
1

2

3

4

52

23.

2

12

22

31

UJad?tl. 12 St
X
Y
Y
8

14

16

18

19

21

23

25

5 19

5 17

5 15

5 13

10

8

5 en

. 53 an.

<H.9t.

6 8

6 27

6 47

7 14

7 45
8 23

6

7

JI

o
o

lagelt. 10 St. 3»äU. 9iad>tt. 13 St. 21 9R.

n 9 10

10 7

11 13

51.23.

0 24

1 42

3 4

4 $icrotbeui

5 Gtyaritina

Sergiu«, ». 6

8 $<lagia

9 3«ob t>. «t
10 (Eulamput

27

29

30

31

33

35

37

4

2

0

58
56

54
,9

0^.4,22-26.
19. n.$tirt.

Salome

SBitbelmine

28 ftreitag

29 Sonn.

44. Süoebf.

30 Sonnt.

31 OWont.

©im. «.

9carcijfu#

3ob. 4,46-53.

3fta*bael,Grj.

Gb^fantom.
ülmanbul

Sabina

Sim. u. &
SRarciffu«

Gol. 3,14—17

Nefro.* $c

Ü)itf>. 18,23-25

offgang

Iaqe«I. 10 ©t. 13 «Di. Oiactjtt. 1

11 Wl.«*. |6

12 3 QHärtttr. 6

13 flarpoä 6

14 5Raf.©«D.6
15 Uupbemiu« 6

16 Songinul 6

17 $ofeaf 6

39

40

42

43

45

47

49

50

4S
46
44

42

40

38

im

3St.47ü)i.

4 28

U.9t\

5 38

G

6

7

8

10

48

36

34

Xage«l. »St. 51 3JI. aiafttt. 14St. 93».
18 2BCa$,(£b. 6 50 4 371/1 9 40

19 3oel, Oh. |6 52 4 35|^il0 51

artcmbtoedjfel

unb Planeten.

£ ßrfrc« IBtcrtcl b.

1. 10 U. 8 0R. Slbbi.

ai^t. jireiten drittel

fc. SKonatöfr. 5U. am
Cfitjimmc! fichtbat.

Q mit a. b. Q in b.

tit, ijr jebo^ nur fürje

3eit »or 2lufg. ber ©
amSDiorgenl) . ficbtbar.

® SBotlmortb t>en9.

2 U. 32 m. 9iad>m.

<5 bewegt r>* a b. Q
in b. Q , erfd)eint fr.

»?or 1 Uljr amöftlicben

^orijont u. crbleiibt t.

b. Worgenb. i «üben.

3|. jeitfjer re^tl. , roirb

ORitte bei <9M. rütfl.,

fcmmt §»»ifif>en 8 unb

9 Uljr j. Siebt«

barfeit u. erreicht früb
4U. f. fjö*flcn Stanb
am Sübljimmel.

3 Cc^tc* IBicrtcl b.

17. 7Ur,r3 2R.«ttbb*.

t>re*tl. {.%, febeint

2lbenbi am Siibwefir).

unb geht obngefäljt

3 St. nacb b. © unter.

# Dicumonb b. 24.

4 U. 25 3JI. 9ia*m.

$> inb. JI» »irbna*
9 U&r aibbei. im Offen

ficbtbar unb febeint fafl

bie ganje Wa&t.

<T erfieö 33tertct b.

31. 3U.513R OWgi.

^immefsetf^einungen u. öemer&enstnertöe Zaqe. 2 SRofenfranjfefr. — 4. a fommt
in bie untere (f mit b. ©. — 9. Der OJlonb im Q .

-s— 12. Der ORonb in örbferne.— 15. ü fommt
in ©nabe. — 16. ®aüu*. — 17. 5 roirb ton aibenb^ 9 Uf>r 57 ORin. Hs 10 Uhr 46 ÜRin. t>om

OTonb bebeeft. — 19. 8 größte roeftl. SluSroeirtiing ton b. ©. — 20. 5 fommt in m. b. ©. —
,5 fommt frufi 2 Uhr mit bem 2Ronb in rf. — 23. © im m,. — J)cr ORonb im Q . — 25. Der
ÜRonb in (Jrbnäbe. — 31. 9teformation«fejl.



1

1870.

1 T; on Ft.

2 aRitt».

3 3>onn.

4 grtitag

5 Sonn.

TSroteflant.

«Rotember.

'»Her fceil.

OWer Seelen

£ubertu*

(Sarolu*

®lanbina

Äatfjolifcfiet

SRotember.

45. äBoefje.

6 Sonnt.

7 ORont.

9 fcienfi.

9 «Witt».

10 Dornt.

11 greitag

12 Sonn.

46. SBcefet.

13 Sonnt.

14 ORont.

15 fcienfJ.

16 SRittro.

17 J)onn.

18 gteitag

19 Sonn.

47. ffiocfje.

20 Sonnt.

21 ORont.

22 $tenft.

23 ÜRittm.

24 t)onn.

25 greitag

26 Sonn.

48. aUoAe.
27 Sonnt.

28 ORont.

29 fcienft.

30 ÜRitt».

Mtt Seil.

Atter teei.
#ubtrtu*

<£ar.23orrom.

ömmeridj

l.*Ptr. 1,22-25

2l.n.$tin.
Grbmann
Gmmerid)

Itjeobor

maxi. Sutfjer

Wart..23ifef;.

ORobefiu*

ÜJltD. 22,15-21

>2.©.n.$f.
Gngelbcrt

©ottfrieb

Ifjeobor

<Probu#, 8.

Ret 8if<$.

Äunibert

22.

l

n!iriiii
Seoinu*

Seopolb

Gbmunb

eiifabetc)

9»U. 3, 17-21

Sobtcnfeft
ÜRar. Opf.

CEäcitia

Sternen«

dtjnjfogene*

(£atb,arina

(Jonrab

Uc. 1, 67-75

i.SIb ueut.

iRuffu*

5BaItf>er

•ilnbrea*

^ttb.9,ls-20

23.@. U.^f.
Sßencranb

Vcopolb
Otb,m«r, 9t,

©regor II).

Obo, Olbt

(Süfabetb,

5PItt> 13,31-35

Gäcilia

(Siemen*

3or>ann t>. Ä.

Sattyarina

Gonrab

gue.2 1,25-3?.

i. 2lbbent.

Sofifjene*

Saturninu*

9ftuff.<@rie<$. 0 0 (£S$tin

October. *Mufg. Untg. unb Sauf

11.91. U.3R. 3. IL wl.

20 S. 9lrtom. 6 54 4 33 U.93.

21 Dilation 6 56 4 31 0 1

22 Ä.OR. © 33. 6 57 4 30 uzt 1 12

23 3ac.23r.Gf)r. 6 59 4 28 X 2 21

24 «Hretfe^ 7 1 4 26 X 3 28

lagert, u St. 25 «Di. «Radjtl. 14 St. 35 ÜR.

25 ORarcian 7 3 4 24 * 4 35

26 f Demettiu* 7 4 4 23 1 5 41

27 9?ejtoriu$ 7 6 4 21 Y
28 lerenj 7 8 4 19 « 5 17

29 Wnaftaju 7 10 4 17 5 46

30 3enobiuä 7 11 4 16 6 21

31 Stadjtji 7 13 4 14 n 7 4

SWonbtoeetjfel

unb Planeten.

WoDtmbcr.
Sagert. 9 St. 22R.

1 Coem.lsam. 7

2 Wcinbinu* 7

3 Olcepftmu* 7

4 30A«n«f»ii$ 7

5 ©alafteon 7

6 'Jkulu* 7

7 33 ORärtpr. 7

«Racbtl. 14 St. 5S SM.

15|4 13

174 12

19(4 11

21 4 9

22;4 8

24 4

26;4

6 np

5 k>

5 57

9 0

10 S

11 21

01.93.

0 37

1 56

Iaa.e<tt. 8 St. 42 SDi.

8 <L2Ri$ati 7

9 Dncftyljotu* 7

10 Drejl Clr>m 7

11 ÜRinal 7

12 3ob,ann 7

13 3o*. (ftt. 7

14 jjft, g». 7

9la*t(. 15 St. 18 3R.

3 20
4 45

6 13

U.<R.

5 22

6 16

7 22

28

29

31

32

34

36

37

4

3

1

0

59

57

3 57

I»

SL

H

lagrfl. 8 St. 24 an.

15 ©urta* ,=
'7

16 5Ratt$. f.*
17 ©regot v j7

18 OHato 3 ,7

<Ra<f?tl. 15 St
39j3 56j^
40|3 56

41 3 55

43 3 55

.36 9«.

8 33

9 47

11 0

11.33.

$ ift unftdj !l\u.

® 9Jotlmont> ten 8.

SU. 21 3Ä. DRorgen*.

Q Reflex SRorgenfrern

am Cflbimmcl, rü<ft

im SRoocmbet bi* jum
Stcrnb. b. s.

. fommt
in b. jweit. ^älfte bc*

OJlonat« j. Sorfdjein,

fetfe^rcinbet aber balb

nad> ifjrem Aufgange

in ber ÜRorgenrötbe.

3 Se^tcd SBiettel b.

16. 9U. 4S9W.$}orm.

(5 recfjtl. i. Q , fommt
umgittern. imDjien

j. Aufgang u. flimmert

in feinem mattrötbj.

Siebte b. lage^anbrud;

am Sübf)immc(.

# fRcumonb b. 23.

2 Ubr 10 SWin. friif).

2|_ nähert jtcb feiner

m. b. G u - ^ann b&btt

b. ganje9?ad>t i.üßiibe

fe. M ftefcf?en »erben.

t> rücft in b. Stern,

bitbb. ftef)t91bb«.

am Sübtteftfj. u. gcf?t

balb nach, b. 0 unter.

£ dtfteä Viertel b.

29. 5U.28 3R.0lbb*.

$ f)at ba« Sternbilb

be* O erreicht u. «(•

minirt ftüf> 4 U^t.

<5immefscrtc0einungcn u. öemerftensroert^e Cage. l. 5lllet ^eiligen. — 5. $et 2Renb

im Q.-8. 35er OTonb in (Srbferne. — 10. Martin ßut^er. — 14. 6 reirb 6 U^r früh, o. OHonb

beberft. — 18. !Bu§tag im Äönigrti* Saufen. — 19. 2)tr ÜRonb im ö - — 20. tobtenfeff. —
22. 0 im / . — ü fommt in ble obere mit b. ©. — 35et ORonb in örbnä^e. — 27. 1. Olboent,

Anfang be* neuen Äir*enjab,re«. — 28. Q erhält feinen »eiteflen Olbjlanb t. b. 0. — 30. 9lnbrea#.
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1870.
^froteftant.

December.

1 SDonn.

2 ftreitag

3 ©onn.

ßonginu«

Lutetia

Jranj Sab.

49. SBodtje.

4 ©onnt.

0 'Utont.

6 5Dienft.

7 «Kitt».

8 Dornt.

9 Sreitag

10 Sonn.

SWtb. 3, 1-10.

2. «böcnt
3lmo«

9iicolau$

9D?arquarb

5Rar Gmpf.
Slgrippina

3ubttb,

50. 2Boebe.

11 ©onnt.

12 «Wont.

Hut 3, 15-17.

3. Hböent
Gpimadju«

13 Dienjl.

14 ÜJiittttt.

15 Donn.

16 Freitag

17 ©orni.

51. SBocbe.

18 ©onnt.

19 ÜRont.

20 Dienfl.

21 SWittrc.

22 Donn.
23 Jreitag

24 ©onn.

fiuria

Cuatcm
3gnatiuä

9lnania«

3faaf

4. »bucnt

SReinbarb

»21mmon

»eattf

Dagobert

flbam, Soa

52. 5Bo*e.
25 ©onnt.

26 «ont.

27 Dienjl.

28 Witt».

29 Donn.

30 ftreitag

31 ©onn.

?uc. 2,1—14

S Abrißt,
trntinn

UnfA. Äinbl

3onatb.an

Daoib

©pl&ejter

Äatt)olif<r)er 9tuff..®rie$. 0 © v£©d>ein

December. 9lobember.
Wufq.lUntg. unb fiauf

U.9».iu.2M. 3. u. 2R.

ßlifliu* 19 Hbabio* ca 7 44 3 54;X 0 9

«Bibiana,3 gf. 20 «Crofl ®. S» 7 45 3 53 X 1 18

fcranj $a*>. 2i ta».o. s 7 47 3 53]X 2 25

9Ktft. 11,2-10. 3aqesl. 8 St. 6ütt. *Kad»tl. 15 €t. 64 SR.

2. flbüeat 22 «Bbilemon « i 48 3 52 V 3 31

«flbba«, «Hbt 23 ©.Nrnpfc. q 7 50 3 52 V 4 37

9licoIau< 24 Äat&ar. ? 7 51 3 51 5 43

31mbtoftu« 25 Giemen« 5"
7 52 3 51 6 49

3»ar. <£mj>. 26 ©rorg 9- 7 53 3 51 31 91

Seofabia 27 3ac.to.*p. 3 7 54 3 50 n 5 2

3nbitb, 28 ©tepban 7 55 3 50'n 5 51

3ob. 4,19-28. laartl. 7 St. 55 «TO. TOadjtl. 1 6€t.5<TO.

3. Wbuent 29 l. Hbftrnt 7 57 3 50 O 6 51

ÜHarentiu« 30 l'lnöreae 7 58 3 50 O 7 57

2>ecember.*

fiucia 1 TOabum, «Pr. 7 59 3 50 Q 9 8

jOnatfa* f 2 $abafuf,«jh. 8 0 3 50 Q 11 22

3onatban 3 ©tepbama 8 1 3 50 Q 11 39

3lbelc;aib f 4 JBarbara 8 2 3 50 np *. *B.

Sajarul f 5 ©abba« 8 3 3 50 np 56

?uc. 3, «—6. <taqe«1.7 St. 49 3 »

*

!Ka4tl.l6£t. 11 ü».

4. %mnt 6 2. Nbörnt 8 4 3 50 np 2 17

ffticolang
flemiftul 7 Qlmbroftu« 8 5 3 51 Sk 3 40

ßiberatu* 8 «ßaiabiu« 8 5 3 51 £L 5 6

Iboma«, 51)). 9 l'litnalnif. 8 6 3 51 6 31

Demetriu« 10 iWina* 8 6 3 52 n U. 91.

33ictoria 11 Daniel 8 7 3 52 4 57

Wbam. G»a 12 Spiribion 8 7 3 53 6 8

8uc. 2, 1—14. Sage«!. 7 St. 48 9Jl. Dladjtl. 16 ©t. 12 »Di

13 3. HDöcnt 8 7 3 54 7 7 24

Stcyban 14 Ibprfu« S 7 3 55 8 40

3o$. <£tt. 15 eieutbriu« 8 8 3 55 9 54
llnj* Äinbt. 16 $aggea, $r. S 8 3 56 r» 11 5

If>oma«, 23. 17 Daniel, 93r. s 8 3 57 X U. 33.

Daotb 18 Sebaftian B 8 3 58 X 0 13

©öl&efitr 19 JBonifaau« 8 8 3 59 Y . 1 20

9Jtonb«»ecbfet

unb Planeten.

$ fann gu Gnbe bei

3af>re* ». 6U %bb«.

am 2Bcftbimmel auf.

gefunben werben.

$ 93oQmon( ben 8.

3 Ubr 28 Mm. früh,.

Q befinbetfiaji.etjien

drittel b. -Vi. jenfeitd

b. O u - f°nn nur in b.

legten lagen b 5)cbr*.

im©ternbilbb. / am
3lbenbb,imme( roabrge«

nommen »erben.

<$ tücft im 35cbr. au«

b. Q in b. Tip, ger)t

vor 3)tttternaeb,t auf u.

fct)eint b. ganje 9lacbt

a. ©üb.Dft' u. ©übb;.

3 ßchtc« Biertel b.

15. 10U. OOR.Qlbb«.

2J. tritt am 13. b. O
gegenüb., fommt ttfeM.

na^ 6 Ubr im Often

jum 93orf^ein, cnei^t

um 9Jiitterna*t btn

ÜReribianu.berf^ro.b.

Mufg. b. © i. ffieften.

t> bleibt unft^tbat.

• . monb b. 22.

1 11. lOOWin 9la*m.

5 geb,t rücfl. a.b Q
inb JJ u. ift, baerfr.

1 U. f. l)öd?ften©tanb

am ©übb,. erreicht, bie

g 9Jad)tm beobaditen.

(E ©rflc* 9Jiertcl b.

29. 5U 2S<D?.3lbbö.

^immcfserfcöeinuTigen u. öemerfiensrjjertöe tage. 2. Der OWonb im Q . — 5 EcrOTonb

in (Srbferne. — 6. 92icoIau«. — 8. Q fommt in bie obere cf mit b. ©. — 'JWaria empfängni§. —
13. SJ. fommt in cP m. b. 0. — 14. Quatember.— 16 ^ tritt in m. b. ©. — 17. 2>er Wonb
im Ö — 21. Der 'Wonb in Grbnabe. — Iljoma«. — 22. 0 in 7, fflinterl Anfang. — ©ifttbare

©fmjterni& oon 12 U^r 16 flRin. 9Jlittag« bi« 2 Ub.r 47 9JUn. 9lacb,mittag«. — t> fommt in mit

b. ©. —. 30. Der 2Ronb im Q. — 31. ©pltoe^er.

Digitized by Google



I

Genealogie Dei regtereiiDen Käufer.
(Km 15. Sunt 1869.)

Anhalt, $erjog £c0j>0lb, geb. 1. Ott. 1794, reg. f. 9. »ug. 1817, »trm. 18. 9lpr. 1818 mit
£erj. 8r ieberif e 8uife SU U^el min« Amalie, b. f ?Drinj. ftricbricb, 8ubn>ig Jtarl »on $reujjen

Stodjter; SBittmer feit 1. 3an. 1850. - Hinter: 1) $r. Hgne«, geb. 24. 3uni 1824, »erm. 28. «pr.
1853 m. b. reg. $erj. ». ©.*9lltenb. — 2) (Srbpr. griebti*, geb. 29. «pr. 1831, »erm. 22. <8pr. 1854
m. (Srbpr. Bntoi nette, geb. 17. Hpr. 1838, b. f »• @.**ltenb. St. «inber: >) 5ßr. «eopolb,
geb. 18. 3uti 1855. b) «Pr. ffrtebrid), geb. 19. «ug. 1856. c) $r. ölifabetfc, geb. 7. ©ept. 1857.

d) «pr. tfbuarb, geb. 18. »pr. 1861. e) $r. «ribert, geb. 18. 3uni 1864. f) «Pr. Sttleranbra,
geb. 4. «Hpril 1868. — 3) $r. SWaria, geb. 14. ©ept. 1837, »erm. 29. 9Io». 1854 m. JDr. Sriebrieb,
Jtarl ». Artusen.

Baden. ®roft. gricbri^ SBityefat SubttUfl, geb. 9. ©ept. 1826, reg. an ©teile f. «ruber« f.

24. 'Apr. 1852, »erm. 20. ©ept. 1856 m. @ro§&. Suife, geb. 3. SDec. 1838, b. St. SBil&elm l ». «Dreugen

%. — Ätnber: 1) («rtqrc^b. % r i 1 1 r i * SBil&etm 8ub»ig Seopolb Sluqufi, geb. 9. 3ult

1857. — 2) 9ßr. @op$ie SRarie JBictoria, geb. 7. 2lug. 1862. — 3) «Pr. Subttig SBü&elm,
geb. 12. 3uni 1865. — fflefdjuMfter: 1) SJr. «Aleranbrtne, geS. 6. SDec. 1820, »erm. 3. 3Wai 1842 mit

J&erjog örnft II. »on ©ad»fen = Coburg unb ©otlja. — 2) ipr. SBilb, elm, geb. 18. SDec. 1829, »erm.

11. $ebr. 1863 mit $r. «JHaria, geb. 16. Oct. 1841 bc3 f $erjog« SRarimtlian »on 8eucf}tenberg St.

«intet: a) «Pr. TOorie, geb. 26. 3uli 1865. b) «JJr.SJcarimitian, geb. 10. 3uli 1867. — 3) $r Äarl,
geb. 9. 3>Mrj 1832. — 4) «Pr. SWarie, geb. 20. 9io»br. 1834, »erm. 11. ©eptbr. 1858 mit Qvnft
Seopolb ic. Surften ju «einingen. — 5) «Pr. Gäctlte, geb. 20. ©eptbr. 1839, »erm. 28. «Äug. 1857

mit bem GJroffurfien 9H i d) a e l 9H c o l a J e i» i t f <f> »on 9tu £tanb.

Baiern. JWnig SubBHfl II., DttO ^riebridj SilljeltH, geb. 25. «Äug. 1845, face, feinem

am 10. «Diärj 1864 »erworbenen «Bater SRarimilian Sofepb II. — 8rnber: $r. Otto, geb. 27. «pril

1847. — TOutter : Jtonigin SM a r i a , geb. 15. Oet. 1825, be« f «Prinjen 2Bil$elm »on «Preufien St., »erm.

12. Oet. 1842 mit bem bamaligen Äronprinjen naebb.erigen Äönig ÜWartmilian II. SBtttwe feit

10. SWarj 1864.

Belgien. StOjWlb II., SubttigPM SWanO ötCtOr, .König ber Belgier, g,b. 9. «Äpr.

1835, futc. feinem am 10.©«. 1865 f «Bater Äönig 8eopolb I., »erm. 22. «Äug. 1853 m. «War ie $en*
ri ette, <ffr#. ». Oefterrei*, geb. 23. «Aug. 1836, b. t ®r#. 3ofep$ «Anton 3obann, Sßalatimi«

». Ungarn I. — Xlldjter: 1) Sßr. 8uife, geb. 18. fcebr. 1858. — 2) 9Jr. © tep&anie, geb. 21. SWai

1864. — Oefflmifier: 1) $r. «pb, ilipp, geb. 24. SWdrj 1837, »erm. 25. «pril 1867 mit $r. SWaria,
geb. 17. 91o». 1845, be« gürfien Äarl Bnton »on tfo&enjollern ©igmaringen X. 2) $r. (5b, arlotte.
geb. 7.3unil840/ »erm.27.3uli 1857 mitÄaifer SWaiimilian »onüJJerico. 2Bittn)cfeitl9. 3unil867.

Brasilien. Äaifer 2>nn ^Jcbro II. be SUcantara 3obonn tu, geb. 2. 5>ec. 1825, reg. f.

23. 3uli 1840, »erm. 4. ©ept. 1843 m % b c r « f t (?brifttnc SBUr ia, geb. 14. SWdrg 1822, b. f Jlönig«

»ranj I. SBeiber ©ieilien St. — -Äinber: 1) Äronpr. 3fabella, geb. 29. 3uli 1846, »erm. 15. Oet.

1864 m. $r. 8ub»ig3J^ilipp ». Drlean«, Öraf. ». <5u. - 2).$r. «eopolbina, geb. 13. 3uli

1847, »erm. 15. SDec. 1864 m. «pr. 8ub»ig «ugufl ». @.»(5ob.*®otb,a.

BrannsehWeig. *trjog fBifyetm, geb. 25. «pr. 1806, reg. f. 25. Hprit 1831 , in »olge ber

»on ben Agnaten M Raufet getroffenen ftcftüellung ber 9iegierungdver^ältniffe.

DAnemark. Äönig (sljriftiatt IXV fltb. 8. 2lpr. I8I8, reg. f. 15. 9lo». 1863, »erm. 26. ÜHai
1842 m. St. Souife, St. b. Sdnbgr. SBilbelm». ^effen»Äaffel, geb. 7. ©ept. 1817. — «inber: l)Äronpr.
Sriebrid), geb. 3. 3uni 1843. — 2) $r. flleranbra, geb. 1. SDec. 1844, »erm. 10. 3Ra>} 1863

m. «Ibertöbuarb, $r. ». SBale«. — 3) «Pr. Sil*elm, geb. 24. SDec. 1845, na&m am6.3unil863
unter bem «Ramen ©eorg bie Ärone ». @rted)enlanb an (f. baf.). — 4) Q}r. SOiarie (\t$t SRaria

geoborotona) , geb. 26. 9ioo. 1847, »erm. 9. 9lo». 1866 m. b. ®ro§fürflen Stfcrenfdger Äleranber
». JRuglanb. — 5) $r. St b ^ r a , geb. 29. ©ept. 1853. — 6) *Pr. Sffialbemar, geb. 27. Oct. 1858.

Frankreich. Staüx Napoleon III., geb. 20. 2lpr. I8O8, britter ©o^n Submig 9capoleon
,

<,

e$em. Jlönig« ». ^ollanb, reg. f. 2. SDec. 1 852, »erm. 29. San. 1 853 m. Jtaiferin <6 u g e n t e , «rdfln ». Steba,

geb. 5. 3ßai 1826. — Sobn : Äronpr. Napoleon, geb. 16. 2ßdrj 1856.
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«

XVI (Genealogie ber regierenden Käufer.

Griechenland. ffiCOrg L, .König ber Hellenen, Sobn b. Äönig« Gbriftian IX. ». $änemarf,
geb. 24. 3>ee. 1845, würbe am 27. 3uni 1863 »en ber griecb. National » ;Berf. für roUjäbrig «Hart unb

übernahm btt «Jtegierang 31. Cct. 1863, »erm. ben 27. Oer. 1867 m. .Königin Olga, Socbter be« ®ro$s

fürfien Gonftantin »on JRufilan».

Grossbritannien und Irland. Königin Victoria
, geb. 24. «Kai 1819, X. b. $r.

(fouarb, 4>erj. ». Jtent, reg. f. 20. 3tmi 1837, »erm. 10. gebr. 1840 m. «4fr. 2llbreebt ». ©ad)fen*<5ob.«

®ot§a. 3ßttr»cf. 14. See. 1861.— «inber : 1) «Ur. Victoria, geb. 21.«Jio». 1840, t>erm. 25. 3an. 1858

m. Jtronpr. grtebriebSBilbelm». freuten. — 2) Äronpr. 31 : b er t (Stuart, $rinj ». 9Ba(e6,

geb. 9. «Ho». 1841 , »erat. 10. SKärj 1863 mit «|3r. fcler anbra, X. Äönig« (ibriftian IX. ». 3>äne*

marf. fttnber: a) $r. »Mlbert Victor, geb. 8. 3an. 1864. b) ißr. ®eorg, geb. 3. 3uni 1865.

c) qjr. Sutfe Jßictoria, geb. 20. gebr. 1867. d) «Br. «Btetoria SUeranbra, geb. 6. 3uü 1868.—

3) $r. 2U t c e
, geb. 25. *pr. 1843, »erm. 1 . 3uf i 1862 m. «Jßr. 8 u b» i g ». $effen»35. — 4) $r. « l fr e b

,

geb. 6. 'Äug. 1844. — 5) *J?r. £ e l e n e , geb. 25. «JWai 1846, »erm. 5. 3uli 1866 m. «Br. <5&r iftian ».

@c&(e«n)igs^oIftein»ecinberburgs«uguftenburg. — 6) «Br. Suife, geb. 18. «Diarj 1848. — 7) $r.
Ärtbur, geb. I. SRai 1850. — 8) 0»t. 8 cop ol b, geb. 7. «Äpr. 1853. — 9) «Br. «eatrir, geb.

14. »pr. 1857.

Hessen-Darmstadt. Öro$&\ Suototg III., geb. 9. 3uni 1806, reg. f. 16. 3uni 1848, «erm.

26. Dee. 1833 m. ®rofcb. 9W at$ilbe, Äömg# 8ubt»ig I. ». »aiernü:. (geb. 30. 9Iug. 1813, T 25. «Kai

1862). — 0cf4»tfier: 1) «Br. Äarf, geb. 23. Hpt. 1809, »erm. 22. ©ct. 1836 m. *pt. «Ufabet$, geb.

18. 3uni 1815, b. + «JJr. SBUbelm». «4"}reu§en %. »taber : •) «Jhr. «übt» ig, geb. 12. «Sept. 1837, »erm.

1. 3uli 1862 m.«Br.9Uice, £.b. JtöniginiBictoriat. ©rofibritamtien. löstet: 1) 9ßr. «43 ict oria, geb.

5. «Äpr. 1863. 2) «Br. ©lifabetlj, geb. 1. «Wo». 1864. 3) «J?r. 3rene, geb. II. 3utt 1866. — b)

«pr. ^einrieb, geb. 28. «Jto». 1838.— c) «Jßr. SBil^elm, geb. 16. «Jto». 1845. — 2) «Br. «leranber,
geb. 15. 3«lt 1823, »erm. 28. Oct. 1851 m. Suite, «Br. ». »»ttenbtrg, geb. 12. «Wo». 1825. —3) %x.

«Jftar ie, geb. 8. 91ug. 1824, »erm. 28. 2Ipr. 1841 m. b. reg. Äatfer ». SRufclanb. —
Italien. Victor Smanuel II., geb. 14. «War} 1820, reg. f.3.31pr. 1849 al« Jtenig ».©arbinien,

nimmt bureb ba« ®cUt} ». 17. «Bhirj 1861 ben Xitel „Äönig von 3ta(ien" an, »erm. 12. «Äpr. 1&*2 m.
Äönigin «belbeib, b. f (Srjb. JRainer ». Oefterreicb %. ; 2Bitm>er f. 20. San. 1855. — JMnber: l)

£}r. «lotilbe, geb. 2.2Rärj 1843, »erat. 30. 3an. 1859 m. «Br. «Napoleon, Cobn b. !ür. «^ieronomu«

9la}>o(eon, 0«b. 9. ®e^t. 1822. — 2) äronpr. ^um»ert, geb. 14. ü)farj 1844, »erm. 22. %}xil IS68

mit 53r. ©Urgaret^a »on @a»o^en. — 3) 3}r. »Ämabeu«, geb. 30. «Kai 1846, »erm. 30. «Wai

1867 mit «Cr. «JWarla, !Eo*ter be« gürjien Jtarl (Smanuel bal $ojjo bella öifterna. — 4) «41r. 3pia,

geb. 16. Ott. 1847, »erm. 6. Oct. 1862 in. ÄÖnig Siitwig ». Sßerrugal — SruberS (b. ^erj. Äerbt*

nanb ». @enua) ©ittwe: Qtvi. (Süfabetb, geb. 4. gebr. 1S30, b. Äönig« 3obann ». €acbfen S.

«tnber: 1) «Jßr. SKargaretba, geb. 20. «Wo». 1851. 2) «pr. Z^omat, geb. 6. gebr. 1854.

Kirchenstaat. «43oDfi <ßUl$ IX. («Ka^ai gerretti), geb. ja@inigagfia 13. SJlai 1792 j nacb. bem
Mbleben ©regor't XVI. (1. 3uni 1846) jum i?wü envafclt 16. 3uni, gefrönt 21. 3uni 1846.

Liechtenstein, nürft ^oljann 1 1 / geb. 5. Oct. 1840, reg. f. 12. «Ko». 1858.

Lippe. SJ. =ßetmelb. »ürfr UtOWib, geb. I, «ept. 1821
, reg. f. I. 3an. 1851, »erat. 17. topv.

1853 m. gürftin (Slifabetb, geb. 1. Oct. 1833, b. «Pr. «Ibert ». ©ebtrarjb.*iRabolft. Z. —
!8»«@cJttUm6utg. gürfl WbOlf, geb. 1. »Äug. 1817, reg. f. 21. «o». 1860, »erm. 25. Oct. 1844 mit

gürftin Termine, geb. 29. @e»t. 1827, b. t rjürfr. ®eorg ju SBalbecf u. $prmont S. — «inber

:

l)«Jßr. Termine, geb. 5. Oct. 1845. — 2) (Srbpr. ®eorg, geb. 10. Oet. 1846. — 3) $r. 4> ermann,

geb. 19. SFJiai 1848. - 4) «tfr. 3ba, geb. 28. 3uli 1852. - 5) $r. Otto , geb. 13. @ept. 1854. - 6)

«pr.Slbotf, geb. 20. 3uti 1859.

Mecklenburg. SW,.@(^tt»eritt. ®topb- ^CiCltUf ^WKJ II., geb. 28. gebr. 1823, reg. f.

7. SWärj 1842, »erm. ben 4. 3uli 1868 mit $r. £Di a r i e <S a r 0 1 i n e »on Scbn>ariburg*9iubolfiabt, geb.

29. 3an. 1850.— Ätnber 1. ©be: 1) @rbgn>§b- Sriebrid» gran», geb. 19. ÜWärj 1851. — 2) £erj.

«Baulgriebricb, geb. 1852.— 3) $erj. «J» a r i e , geb. 1854. — 4) 4Jer§. 3 0 6. «Ä i b r e ob t , geb. 1857.

Sifltet 2. *r. 'Änna, geb. 7. »pr. 1865. — «ruber: 43er). SB i Ibelm , geb. 1827, »erm. 9. Dec.

1865 m. «4Jr. % (eranbr ine ». Sßrcuücn. — 3Rulter : ®ro§b- 91 1 er an br ine, geb. 1803, b. f Äönig

gr. 9Bi(f). III. ». freuten %., b. ®rofb- $<tu( ODtoe. — SD^.«@tCCli^, ®rupb. ^rtCÖrif^ SÜBtfyellO,

geb. 17. Cct. 1819, reg. f. 6.6e*t. 1860, »erat. 1843 m. ®rotty . «Ä u g u fl e , geb. 19. 3oU 1822, b. +4>erj.

•Äbolf ». «ambrtbge %. - ©obn: ©rbgropb. «bolfgriebricb, geb. 22. 3u!i 1848. - ©efebtoiftet

:

1) 4>erj. Jfaroline, geb. 1821. — 2) 4}erj. ®eorg, geb. 182i, »erm. 1851 m. ®ro$f. Äat^i arina,

geb. 1827, b.f «^»f- ©cicbael ». a«uflanb S. — Äinber : 1) ^3. 4)elen e, geb. 1857. — 2) $«8-
® eorg «Xteraiff er, geb. 1859. — 3) 4)erj. Äarl, geb. 1863. — «Kutter: ®ro>b. «JÄarie, geb. 21.

3an. 1796, b. t Sanbgr. gr. ju 4).Raffet %.
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©eneeilogie ber regierenben Raufet. XVII

Monaco. gürft Stütl III., geb. 8. JDee. 1818, reg. f. 20. 3um 1856, t>ernt. 28. ©ept. 1846 m.

gürfhn «ntoinette, geb. «rfifin ». «Werobe, geb. 1828. ÄBttttrer f. 10. gebr. 1864. £otjrt : Grbpr.

2llbert, geb. 13. Wo». 1848.

Niederlande. -König ÜMKjClm III., geb. 19. gebr. 1817, reg. f. 17. SNirä 1849, »erm. 18.

3uni 1839 m. .Königin 6o^i(, geb. 17. Juni 1818, b. f .König SBBilb>lm I. ». fBürttemberg X. —
eignet 1) Äronpr. SBilbelm, geb. 4. ©ept. 1840.— 2) «Pr. «leranber, geb. 1851. — (Sefcbaifler:

1) «JJr. £ e i n r i d> , geb. 1820, »erm. 1853 mit «JJr. 31 m a 1 i a , geb. 1830, b. f «J3r. Äarl ©ernb. ». ©aebfen*

SEBeimoc»(fifena* X. — 2)$r. ©op$ie, 8«&- 1824, »erm. 1842 m. b. reg. <8ro§b. ». ©acbfen'SBeimar*

(Sifenacb.

Oesterreich. Äaifer fttlHlJ 3of^ I., geb. 18. «Äug. 1830, ©obn be« ^ib- grangKarl,
reg. f. 2. Der. 1848, »erm. 24. «Hpr. 1854 m. KaiferinlSlifabetb, geb. 24. JDee. 1837, b. $erj. «Wart*

milian in «JBaiern JE. — ftinber : 1) <5rj&. «ifela, geb. 12. 3uli 1856. 2) (Srjb. iRubotpb, geb.

21. «Äug. 1858. 3) <5rjb. Wlarie, geb. b. 22. April 1868. — ©ruber: 1) ©rjb. Karl, geb. 1833,

»erm. 1862 tn. «4?r. «nnunciata, JE. b. St. gerbinanb II. ». ©iertien, geb. 1843. 2) (frrjb. 8ub*
»ig, geb. 1842. — (Eltern : (Srjb- gran$ Karl, geb. 1802, »erm. 1824 m. (frrgb. ©opbie, geb. 1805,

b. f .König «War. I. ». iBaiern JE. — Vater« ©efcbwifler: 1) Jtaifer gerbinanb I., geb. 19. «ilpril

1793, reg. ». 1835 bi« 1848, »erm. 1831 tn. Jtaiferin «Unna, geb. 1803, b. f König Sßictor «Smanuel f. ».

©arbinien JE. — 2) <Srjb. SDJaria Siementine, geb. 1. SWärj 1798, b. «Pr. «eopolb «Beibcr ©ieilien

äBitttce.

Oldenburg. <8roüb. tytttt, geb. 8. 3uli 1827, reg. f. 27. gebr. 1S5H, »erm. 1852 m. ®roj?b.

(Jlifabeib. geb.26.8Wärj1S26,b. $erj.3ofepb ju ©.*«lrenburg JE. 6bbne: 1) «rbgrofcb. »riebrieb

Qluguft, geb. 16. Wo». 1852. — 2) $erj. ©eorg 8ubmig, geb. 27. 3uni 1855. — ©efö)»tfter: 1)

£erj. »Ämalie, geb. 1818, »erm. m. b. König Otto ». ®ried>enl., «JBitttte feit 26.3uli 1867. — 2) £erj.

grieberife, geb. 1820, »erm. m. gretb. ». SBaflington. — 3) $erj. tflimar, geb. 1844.

Portugal. .König SaÖÖJiß $QUiWl 9RartÖ tu, geb. 31. Det. 1S38, reg. f. 11. Wo». 1861,

»erm. 6. Det. 1862 m. .Königin ÜDiaria «Pia, geb. 16. Ott. 1847, SEoebter befl K. iBictor (Smanuel II.

». Statten. Söbne: 1) Kronpr. Äarl, geb. 28. ©ept. 1863.— 2) (tfr. 'Älpbon«, geb. 31. 3uli 1865.

— (9efa)toifter: 1) «pc. «Karia Slnna, geb. 1843, »erm. 1859 m. «Pr. ©eorg ». ©aebfen. — 2) »Pr.9ln =

tonia, geb. 1845, »erm. 1861 m. (Srbpr. Seopolb». ^obenjollermSigmaringen. — 3) «Pr. «Äuguft,

geb. 1847. — »oter: .König gerbtnanb, »Pr. ». ©.^ob.^Öot^a, geb. 1816, reg. »on 1837 bifl 1855.

Preussen. Äöntg SU^elltt I., geb. 22. SWärj 1797, ©obn b. JlÖnig« »riebrt* äBUbelm III.,

folgte fetnem »ruber griebrieb äBilbelm IV. in b. JReg. am 2. 3an. 1861, gefrönt 18. Oct. 1861 ; »erm.
11.3uni 1829 m. Jlönigin »ugufia, geb.30.©ept. 1811, b. f<SJrop^. Karl ghrieBrtcb ». ©.«SBeimar JE.—
«inber: l) Kronpr. griebrieb 3Bil^elm, geb. 18. Ott. 1831, »erm. 25. 3an. 1858 m. ©ictor ia,

I'rincess royal ». ©rojjbrttannien u. 3danb, geb. 21. Wo». 1840. flinber: a) $r. Sr. SBJilbelm, geb.

27. 3on. 1859. b) $r. (56 arl otte, geb. 24. 3uli 1860. c) $r. $ einrieb, geb. 14. 'Äug. 1862. dj $r.

Sietoria, geb. 12. »pr. 1866. e) $rin§ 3 o a dj im griebridj, geb. 10. gebr. 1868. — 2) JJJr.

Suife, geb. 3. See. 1838, »erm. 20. ©ept. 1856 m. b. reg. ©ro§b. Sriebrid) Uiiiibrim Subtotg
». »aben. — (8efd)tt)i(let b. Äönig«: 1) «Pr. %x teb rieb Karl 9Uer an ber, geb. 29. 3«ni 1801,

»erm. 26. SWai 1827 m. $r. 9«ar ie Su if e , geb. 3. gebr. 1808, b. f ©ropb. Karl grietridj ». ©.«
SBeimar %. fttnber: a) <pr. griebrieb Äarl 9iicolau*, geb. 20. SRärj 1828, »erm. 29. 9lo».

1854 m. *JJr. «Waria 9tnna, geb. 14. ©ept. 1837, <E. b. $erj. 8eopolb ». Anbal^Xieffau. ÄinDet:

1) %u SKarie, geb. 14. ©ept. 1855. 2) »pr. <Stifabet$, geb. 8. gebr. 1857. 3) ißt. S.uife, geb.

25. 3u(i 1860. 4) <Pr.3oacbim, geb. 14. Wo». 1865. — b) SUr. 8uifc, geb. 1. »War!. 1829, gefebieben

». d. «anbgrafen «leri« ». Reffen «jp^tlipp«^**«*^. — c) «Pr. r/lnna, geb. 17. SUiai 1836,

»erm. 26. ÜWai 1853 m. »Pr. griebrid? ». Reffen. — 2) »Pr. »Äler anbrine, geb. 23. gebr. 1803,

a&ittoeb. ©rofib. «Uaul ». SD{ed(enburg«©cbt». — 3) $r. Suifc, geb. 1. gebr. 1808/ »erm. 21. 9J?m

1825 m. »pr. griebrieb ». SUeberlanbe. — 4) 9ßr. 31lbred>t, geb. 4. Det. 1809, »erm. 14. ©ept.

1830 m. 5ßr. SKarianne, geb. 9. 3Jiat 1810, b. f König« äBilbelm b. Sliebetl. JE. , gefdj. 28. «Kärj

1849. «inüer: a) «Pr. 8 Ibredjt, geb. 8. SWai 1837. b) $r. «leranbrine, geb. 1. gebr. 1842,

»erm. 9. 3)ec. 1865 m. ^erj. »iöitbelm ». aJtedlenburg*€dw.— SSitttoe b. + König« griebrieb ©«beim IV.,

Äönigin (Slifabetb, geb. 13. »Jto». 1801, + X. aßarimilian I. ». äBaiern JE.

ReU88. I. bettete ßinif. 4}au« «reia- gürft ^Cinrif^ XXII., 9eb. 28.g)iärj 1846, reg.

f. 8. Wo». 1859. — SWutter: gürftin Äaroline, geb. 19. »Wdrj 1819, b.f Canbgr. ». »Homburg JE.

—

(Seldjmlfler: 1) ?Pr. Termine, geb. 25. JDee. 1840, »erm. 29. «pr. 1862 mit *r. ^ugo §u ©ebbnb.s

«Äalbenburg. — 2) qjr. Sßarie, geb. 19. g»arj 1855.

9lierib, JBolfelalenber 1870.
; b'
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XVIII Oencalogie ber tcgietenben Raufet.

II. 3ünßere gtnic 4) auf ©djielj. surft £>ciiuidj XIV., g«b. 28. 2»ai 1832, wm.
6. gebr. 1858 m. gürftin «gne*, geb. 13. Ort. 1836, b. f 4)etj. (Sugen x>. aßurttemberg l. — «inber:

1) (Stbpr. $einrid) XXVII., geb. 10. gio*. 1858. - 2) J0r. tflifabetb, geb. 27. Ort. 1859.

RllSSlaud. Äaifer SHtjanbCI IL, geb. 29. (17.) Äpr. 1818, reg. f. 2. gjttrj (18. gebr.) 1855,

berm. 28. (16.) &pt. 1841 m. «aiferin SMaria, geb. 8. Äug. 1824, b. + ©roffc. l'ucwifl H. t>. $.*Dara»

ftabt — «inber: 1) ©rogf. Äleranber, geb. lo. SRärj (28. gebr.) 1845, term. 9. Wo». 1*66 m.

©ropf. SRarta geoDorowna, geb. 26. *Ro». 1847, I. b. St. (Sbrin.an IX. t>. JDänemarf. £ctm . ©rofif.

gUeolau«, geb. 18. (6.) 9»ai 1868. — 2) ©ro^f. ffilabimir , geb. 1847.— 3) ®ro§f. Äleri«, geb.

1&50.— 4)©ropf. ffllaria, geb. 1853. — 5) ©ro§f. ©ergiu«, geb. 1857.— 6) ©rofif. «Baul , geb.

1860. — ®efd)U>ifler : 1) ©ropf. Sparta, geb. 1819.— 2) ©rogf. O Iga, geb. 1822, »erm. m. 4t6nig

«ort L b. SBürttemb. — 3) ©ro&f. <5onf)antin, geb. 1827, berm. 1848 m. ©rojjf. Äleranbra, geb.

1830, b. $erj. 3ofepb )u ©.»Ältenb. X. «inber: a) ©rofcf. Kicolau«, geb. 1850. b) ©reöf. Olga,
geb. 1851, berm. m. Georg I. «onig ber4}eUenen. c) ©rofr"f- 93era, geb. 1854. d) ©roSf. Äonftantin,
geb. 1858. e) ©reff. 5>mitri, geb. 1880. f) ©ropf. SB iatf d> e« U», geb. 1862. — 4) ©ro$f.

nteolail, geb. 1831, berm. 1856 m. ©ro&f. Äleranbra, geb. 1838, b. 0r. SJeter 8. Olbenburg X.

6öbne: a) ©roff. «Jlieolau«, geb. 1858. b) ©roff. $eter, geb. 1864.— 5) ©roff. «Diidjael, geb.

1832, t>erm. 1857 m. ©roff. Olga (Cäctlie), geb. 1839, b. f ©rofb. Seopolb t>. iBaben X. — «tnber:

a) ©roSf. «tticolan«, geb. 1859. b) ©ro&f. Änaftaf ia. geb. 1860. c) ©ro*f.9RicbaeI, geb. 1861.

d) ©rofif. © e o r g SRidjait ottitfd), geb. 1863. e) ©rojifürfi »Hieran ber, geb. 1866.

Sachsen. 1. (grncfttnifd) c (ältere) fiinie. 1) ©. Weimar • eifettad). ©roft.

jjatl »iCianÖCt, geb. 24. 3um 1818, reg. f. 8. 3uti 1853, term. 8. Oct. 1842 m. ©ro*b- ©opbie,
gtb. 8. Äpr. 1824, b. f Stinkt «BUbelm II. b. »JJiebcrl. X. — «tnber: 1) «rbgroib -Karl Äuguft,

geb. 31. 3uli 1844. — 2) »r. SRarie, geb. 1849. - 3) $r. (Slifabetb, geb. 1854. — 6d)wefteni:

1) $r. SWarie, geb. 1808, berm. 1827 m. OJr. «ort ». $reupen. — 2) S$r. Äugufic, geb. 1811, »crm.

1829 m. «önig SOJit^etm I. ». »renken.

2) -Stteiningen u. #ilbburßbaufen. 4)erj. ©corfl IL, gCb. 2. Äpr. i ,26 , m . f. 30.

©ept. 1866, oerm. I. 18. Ottai 1850 m. <Br. (Sbarlottc, b. 0*r. Älbredn v. SBreujjen SBitttterf. 30.

Sfläxi 1855 ; berm. 1 1. 23. Oct. 1868 m. 4)er*. g e o b o r e , geb. 7. 3ult 1839, b. f gärften Grnß *u :^ auobe

Sangenb. 1. JHitber: a) 1. <S^e: 1) Lnbpr. «ernbarb, geb.l. 9lpr. 1861. — 2) iU. SDUrie, geb.

23. «est. 1853. — b) II. <ffb«: 3) $r. «rnfi, geb. 27. «ept. 1859. 4) $r. griebrieb, geb. 12. Ort.

1861. — 6djwefter: «ugufte, geb. 6. «ug. 1843, »erm. m. $erj. Stort^ ». ©.^ttUotburg. —
Aitern : £er). »embarb, gel n. Xcc 1800, reg f. 17. $ec. 1821, legt }u ©unften b. ttrbpr. ©e rg

bie «eg. nteber 20. ©ept. 1866, venu. 23. SHärj 1826 m. <>erj. QÄarie, geb. 6. ©ept. 1804, b. +
-Kurf. £DUbclm H. «. Reffen Xocbter.

3) ©.»UltenbUIg. ^erj. (Etnft/ geb. 16. €ept. 1826, reg. f. 3. fflug. 1853, berm. 28. Äpr. 1853

m. 4}erj. « H ne«, geb. 24. 3uni 1824, b. 43erj. «eopoib ». «nbalt i. XoHier: SR arte, geb.

2. Äug 1854. — tBnioer: $r. 3Jtori<>, geb. 24. Oct. 1829, verm. 15. Oct. 1862 m. tyt. «ugufte
». ©.s3)ieimngra, geb. 184S. Xbd)ter: a)$r.9Rarie Unna, geb. 1864. b) $r. Glifabetft,
geb. 1865. c) q3r. SWargaretbe, geb. 1867.

4) @..(50&m:g»@0t$a. 4}erj. QrrnH H-/ geb. 21. 3uni 1818, reg. f. 29. San. 1844, berm.

3. SWat 1842 m. $eri|. Äleranbrine, geb. 6. $ee. 1820, b. f ©rofib- «eopolb ». ©oben X.

II. SUbertinifc&c (iüngete) Sinie. Jionig 3ol>ann, geb. 12. See. isoi, @obn be« $etj.
SDcaximilian3bfepb, au« beffen 1. @be, fucc. feinem örueer b. + Jffl.uggriebricb iflugutt II. 9. Äug. l»54,

»erra. 21. »Jlro. 1822 m. Äönigin «malte, geb. 13. flioo. 1801, b. f .König SWar 3of. t>. «apern %.
- «inber : 1) Äronpr. «I bert, geb. 23. Äpril 1828, »erm. 18. 3uni 1853 m. Äronpr. Jtarolinc, geb.

5. Äug. 1833, b. $r. ©uflaso. 2Bafa£. — 2) $r. (51 if abetb. geb. 4. gebr. 1830, b. ^er). geromanb
t. ©enua SB. — 3) $r. ©eorg, geb. 8. Äug. 1832, «erm. 11. SIKot 1859 m. «Br. «Karia Än^a, b. St.

«oui« «Bbilippcb. «Bortugal ©d>»efier, geb. 21. 3uli 1843. «inber: a) ^r. aBatbilbe, geb. l». ä»arj
v 1863. b) !Pr. g rieb rid) Äuguft, geb. 25. Kai 1866. c) *l)c. 3Harie, geb.3l. <Diaiü>67. — €djujefier:

5Pr. «Diarie «malie, geb. 10. Äug. 1794. mMtwt 2. (Sbe be« t Äönig g. Äug. 11: Äintgin SJiarta,
geb. 27. 3anuar 1805 be« f St. Kar. 3of. t>. »apem X.

Schwarzburg. ©..»ubülfUbt. gürfl Ulbert, geb. 30. Äpr. 1798, reg. f. 28. 3uni 1867,

»erm. 26. 3uli 1827 m. ^r. Äugufle, X. b. f $r. griebr. äBilbelm v. ©olmt^raunfel«, SBittmer

feit 8. Oct. 1865. - «inber: 1) $t. 9Uf abetfr, geb. 1. Oct. 1833, »erm. 17. Äpr. 1852 m. Ifwpolb,

reg. gürfien ju fiippeiJDetmolb. — 2) ^r. ©eorg, geb. 23. 9ioo. 1838.
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Otneotogie bcr regierenben $&ufet.

@.^onber«ba«<"en. Surft ©iintljer, geb. 24. 6e*t. 1801, reg. f. 3. Ce»t 1835. - Äinbet
F. tobt: 1) >$r. Itlifat-etb, qeb. 22. ÜJian, 1829. — 2) t*rbrr. Sari «Wüntbcr

. geb. 1830 — 3) *t.

8eo»olb, geb. 1832. — II. *be:4) $r. 2>t a r i e , geb. 1837.— 5) 5Jr. $ugo,geb. 1839.— 6fl»efter:

$r. Smtlie, ort. 1800, b. Surften 50aut «leranber ». Siftr-e^etmolb SBittree.

Schweden and Norwegen. Äinig Äwl XV., geb. 3. TOai 182«, reg. f. 8. 3uli 1859,

verm. 19. 3uni 1850 mit JWnigin 8ulfe, geb. 5. «ug. 1828, b. $r. fcriebrieb, ber «Jifeberl. Z. Softer:

SJr. 8uife, geb. 31. Ort. 1851. — ®ef«»iflcr: 1) örb»r. O« far, geb. 21. 3an. 1829, Berm. 1857 ra.

SPr. ©o»bie, geb. 1838, b. t $«rjog« SBilbetm b. 9iaffau ©Ateefter. 6ö&ne: a) $r. @uftaB, geb.

16.3uni 1858. b) 9ßr. Jtarl, geb. 1859. c) 5>r. 08 f ar, geb. 1861. d) «Cr. (5 u g e n, geb. 1885.— 2) $t.

Sugcnie, geb. 1830. — 3) «Dr. »uguft, geb. 1831, Berm. 16. H*r. 1864 m. fJr. XJerefe bok 6.«
Ottenburg, geb. 1836. — Mutter: Äönigin 3ofe»bine, geb. 14. SRarj 1807, te« $erj. <5ugen b.

Seucbtenb. 5t.

Spanien. Äönigin SKflria ^fobcDall., geb. 10. Oet. 1830, reg. f. 8. *Rob. 1843, Berm. 10.

Ott. 1846 m. Jtönig Äranj, geb. 13. 9Hat 1822, «rbn b.3nf. Sranj be $aula ». Manien, beBoffebirt.

SlbronBnttenbenfen : 3nfant Hlfon« , iflrinj Bon SJfhtriett. — 3ufant Sari (Sari VII.) £crjog »on

ÜJiabrtb. — ^erjog con ÜW o n t b e n f i e r. —
Türkei, ©rojifultan fftbnt Hjij, geb. 9. «ebr. 1830, reg. f. 25. 3imi 1861. Jtinber: l) g)uf*

fuf*3i§« b binsöffenbt, geb. 9. Ort. 1857. — 2) 6alibe*©ultane, geb. 10. *ug. 1862. —
3)üßabmub = JD jemiI*ÄDbin, geb. 20. «ob. 1862. — 4) «Keebmeb* ©elim, geb. 8. Oet. 1866.

Vereinigte Staaten von Amerika. Ul&ffeS Sibliet) ©taut, geb. 27. Hpril 1822,

al« «JJräfibent inuugurtrt ben 4. SDlärj 1869.

Waldeek o. Pyrmont. Surft (georg Victor, geb. 14.3an. 1831, reg. f. 17. Sag. 1852,

rerm. 26. Seat. 1853 m. Surftin 4)elene, geb. 12. flug. 1831, b. + $erj. JQJilbelm b. 91affau Z. —
IKnber: 1) Sprinj. ©opbte, fle*. 1854. — 2) «Prin§. Mouline, geb. 1855.— 3) «Prtnj. SKarie, geb.

1857. — 4) *|Jrm}. Smma, geb. 1858. — 5) SPrinj. geleite, geb. 1861. — 6) Srb*r. Srtebridj, geb.

1*65. — Sdnoeflent: 1) $r. 9lugufte, geb. 1824, Berm. 1848 m. «ifreb, ®raf ju ©tolb. — 2) «ßt.

Termine, geb. 1827, Berm. 1844 m. b. fefct reg. Surften Bbolfjo 8.s€<baumb.

Württemberg. Äönig£ttTlI.,geb. 6. SKärj 1823, reg. f. 25. 3uni 1864, Berm. ben 13. 3uli

18lfi m. Äönigin Olga, geb. 11. @r*t. 1822, b. f Äaifer« «Jlteolaul 1. b. Stuflanb S. — ©effltotfter:

1) *4Jr. SRaria, geb. 30. Ort. 1816, Berm. m. 3Ufreb, <8raf b. tfleiBberg, fflittwef. 16. 9?ob. 1865. —
2) «Dt- ©osbie, geb. 17. 3uni 1818, Berm. 1839 m. b. reg. Äöntg b. «Jiieberl. — 3) «47r. Äatbarine,
geb. 24. Hug. 1821, Berm. 1845 m. »riebrieb, $r. b. 9Bürttemberg. — 4) $r. «ugufte, geb. 4. Oet.

1S26, Berm. m. ^er m,ann, ?0r. b. ©.«aUimaT. — SWnlter: Jtdnigin $auline, geb. 4.€«)t. 1800,

b. + £erj. Subnjig X., SBittwe f. 25. 3uni 1864.



ber Steffen unb Saljtmärfte t>on 500 Drtföaften ©eutfölanbS

auf i>a$ 3«fcc 1870.

Hborf 5. 2lpril, 19. 3uli, 4. Octbr.
«fen a. b. <Sl6e 24. SKdrj, 14.3uni,

9. Hug., 13. Octbr.
Hllfter-t (Höeimai) 22. «Kdri, 12.

3uK, 25. Octbr., 13. <Dec.

2llrenberg4.3uli, 10.Oct.,24.S>ec.
Tlltenburg (6a<&fen = 21It«ib.) 18.

9Jiarj, 23. 2Rai, 5. ©ept., 4.

9co».

attaeifing 9. u. 23. Wlai, 26. ©ptbr.
aitmüqeln ©ettfeberm. 7. ©ept.

;

Aramm. 8. ©eptbr.
attona 4. april, 20. 3uni, 12.

©efctbr., 12. IDee.

ait*Oetting 12. 3uni, bauert 14

15. «ua., 25. €n t , bautet 8 X.
amorbatb 14. gebr., 5. 3uni, 14.

©eptbr., 23. Octbt.
«tmaberg 28. aJldrj, 25. 3uti.

Kntfxuh, SDhffen : 1. üJidrj, 31. {Kai,

9. «ua., 8. 9lo».

apotba 28. SRdrj, 1. 3uni tfunbe*
marft, 4. 3uli, 5. ©ept., 7. 9io».

»rnftabt 22. SKdrj. 20. 3uni SBoH*
marft, 21. 3uni, 13. ©eptbr.,
8. 91od.

arn#n>albe 24. SWarj, 19. SDfai,

4. 9lua., 6. Octbr., 24. 9(p».
arotfen 2. «Dtdrj, 6. april, 1. 3uni,

13. 3uli, 3. Bug., 28. ©eptbr.,
9. 9lo»., 14. <Dec.

artern 26. april, 13. Octbr.
ar* (©flbmen) 28. gebr., 13.3uni,

29. «ua., 28. 9io*>.

afebaffenburg 28. gebr., 27. 3uni,
5. <Dec.

afcber«lebenü5. «Kai, 29. ©eptbr.,
6. «Dec.

auerbacb in ©aebfen 4. april, 30.

9Jlai, 5. ©eptbr., 12. <Dec.

aua«6ura 24. tbsttt, 29. ©eptbr.
3 iber SKarft baitert 14 Sage.

Kuma 25. 3an., 22. Ottdrj, 7. 3uni,
26. 3uli, 6. ©eptbr., 8. Mo»,

aufftg («Ö$men) 24. 3atiuar, 4.

april, 18. 3uli, 29.»ug., 14.<J?o».

©aben (Oeft. u. b. «nn«) I. 3ttai,

24. auguft.
»aben (tÖaben) 8. 2Jfdrj, 1. 91o».
©ärenftein b. Attenberg 20. 3uni,

21. dlcv.

©ärenftein b. annaberg 18. 3uli,

21. See.
»aireutb 2.gebr., 23.aprtl, 7.3uni,

10. 97ot>ember.

©allenftdbt 1. STCdrj, 19. 3uli, 4.

Octbr.

©amberg, Steffen: 16. SWai, 10.

October; j. 9»effe b. 14. Z.
Sarbt? 19. 9)iai, 3. 9b»., 12. $ec.

©aufcen 22. 3anuar, 9. april, 30.

3uli, 29. Octbr.
©elgern 23. «Wai, 12. ©eptbr., 21.

9cot5cmber.

©eljig 7. 3J?är§, 20. Sunt, lü. Oct.

©erefcteigaben 29.3uni, 11. ©ept.,

27. 9loo.

«erqa 6. aprit, 22. 3uni, 13.©ept.,

7. See.
©erggte«bübel 13. Sunt, 3. Octbr.

©erfa a. b. 3lm 13. Octbr.
©erfa a. b. fBerra 2. üJttrj, 13.

april, 13. 3utt, 5. October,
21. Dec.

©erlincben 9. gebr., 6. aptif, 10.

«Kai, 17. Huguft, 18. Oct.
Sernburg 8. 9Jtarj. 7. april, 2.

3ult, 1. ©eptbr., 18. Octbr., 17.

9to».

©ernftabt (©aebfen) 2. SRdrj, 4.

3uli, 3. Octbr.
©ibra (tferjogtb. ©aebf.) ». SJtai,

10. Oct.
©ibra (OHetntngen) 7. 3uni, 18.

October.
©ielefelb 2. 9Rai , 31. «Diät, 18.

©eptbr., 10. Oct., 14. 9lo».

©ifc6of«6eim ». b. 9?b»n 30. 3an.,

2.8ebr., lO.fKdrj, 19. u.23.»prij,

10. 3uli, 29. ©eptbr., 2. 9Iot>.,

8. $>tc.

©ifd)of«»erba 28. gebr., 13. 3uni,
26. ©eptbr., 5. 3)ecember.

©itterfelb 23. 9«ai, 13. 3uli, 19.

©ept., 1. iDec.

©lanfenburga.$. 22.SKdrj,30.9lug.

©lanfenburg in ©(bwarjb. Äubolft.
1. gebr., 28. gebr., 5. »pril, 20.

Tlai, 8. 3uti, 23. ©eptbr., 8.Dec.
©lanfenfjain in SBeimar 1. Sftai,

24. 3u(i, 23. Octbr.
©lanfenbam b. aüerbau 20. 3uni,

14. ©eptbr.
©oi&enburg 25. gebr., 1. 3uni,

17. Oct., 2. 9to».

©onn 22. gebr., 2. SKai, 24. 3uni,
15. «ug., 25. 91tn>.

©orna 7.5D2dr§, 20.3uni, 14. ©ept.

©ofcen, Weifen: 21. 2Wdrj,9.©ptbr.,

t. JDec, jebe Weffe bauert 15 X.
©raunau (i. ©öbmen) 21. gebr., 7.

3uni, 12. ©eptbr., 28. 9?o».

©ranbenburg a. b. J&a&el, ält ftab t

:

2. gWdrj, 20.2lprit, l.u.22. ©ept.,

10. 9io». ; Sceuft.: 24. gjcdrj,

8. u. 30. 3uni, 20. Oct., 24. 9loo.
©raunfebweig, 9Keffen: 26. 3an.

3. %ug.
©regen* 25. 3uli, 19. Octbr., 4.

9ioo., 5. 3)ecetnber.

©remen 21. October, bauert 9. X.
©renterbaten 22. ftug.

©re<lau, aWeffen: 27. SDMr» , 5.

©eptbr. 3cbc SWeffc b. 14 Zagt.
©rieg 31. 9J?ai. 13. Oct., 6. 3)ec.

©romberg 4. «Mpril, 8. Hug., 26.
©eptbr., 5. December.

©rünn, innere ©tabt: 21. gebr.,
9. 3Hai. 5. ©<pt., 5. 5>ec. 3eber
9Jcarft bauert 14 £age.

©rünn, »lt-, 4. fcpril, 4.3uli, 10.

Oct. ^eber 9JJarft bauert 8 %.
©rür 21.914*1, 7. 3unt, 1. ©ept.,

17. Octbr.
©üefeburg 1. SWärj, 6. ©eptbr., 1.

9cocember.
©ürqet 4. Stpril, 30. 9JIai, 1. aug.,

26. ©eptbr., 29. 9Jot».

ggubwei« 10. 3anuar, 20. 3uni, 12.
©ept., 11. 9?oö.

©unjlau (3ungO H.3an., 31.9»ai,
23. «ug., 18. Octbr.

©urgftdbt 23. ©tat, 3. Oct.
©urfbarbWborf bei öbemnifc 23.

9Wai, 29. »Äug.

©uttftebt (äßeimar) 22. gebr., 26.
»prit, 24.3uni, 29.©ept.,31.Dct.
1. 9to».

«alau 28. gebr., 23.9JJai, 4.3uli,
12. ©ept.

öalbe a. b. ©aale 24. 2Rai, 13.
©eptbr., 8. 9fot>.

Camburg (SBeimar) 21. SDläri, 13.

3uni, 24. 3uni ^oljmeffe, 15.

91ug., 17. Oct., 28. 9tot>.

Samen) 23. 9Rai, 19. ©ept.
Gannftabt 17. gebr., 3. SWai, 27.

©eptbr., 15. SRo».

(5arl«felb b. (Sibenft. 4. ©eptbr.
(SarKrufie, Steffen: 6.3uni,7. 9(oo.

3ebe 9fieffe bauert 9 Slßocben.

(Saffel, 2J} effen : 28. SWdr), 22. »ug.
3ebe9»effe bauert 14 •£. Wdrfte:
10. San.. 27. 3um, 14. 5lo».

Gelle 28. gebr.

tfbemnifc 18. 3uli, 7. 9lev.

Glaufni« 4. 3uti.
(at-burg 1 1.3an., 22.geb-, 26. «pril,

29. 3uni, 20. ©ptbr., 15. 9lo».

Colberg, Äramm.: 4.3uti,b. 8.X.\
Oelm.:4.gRrjjäBoam.: 20.3uni.
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3af)tm&rftt. XXI

Cßftrta 24. 9Jlai, 19. 3uli, 12. Dct.
donnern 8. SWdrj, 12. «pril, 31.

OHai, 27. ©eptb., 20. Dec.
(Setzen 15. Betr., 17. 9»ai, I23uli,

20. ©eptbr., 22. 91or>.

Solbifc 2. 9Kai, 5. ©eptbr., 7. 91o».

(Sünftanj, Neffen: 2. SJicii, 19.

©eptbr. Dauer 8 Jage.
<5o«»ig 29. War», 16. «ug., 3.

Dctbr., 2. 91o».

Gottbu« 25. Mpril, 4. ©eptbr.
(Srafau b. Jtcnigftbrücf 3. 9Jiai, 6.

Dctbr.
Grcfelb 2. gebr., 26. ÜKai, 21. ©ept.
<5rimmtöf<f|au 27. 9Hai, 15. «ug.,

1. 92c».

Greffen 23. STOdrj, 22. 3trni, 5.

Dctbr., 7. Dee.
(£u(mba* 24. gebr., 14. 3uni, 28.

Dctbr.

Dafclen 17. 9J?ai, 4. Dctbr.
Dabme 3. ÜJlai, 21 . 3uni, 6. ©ept.,

8. 9ioaember.
Danjig, QJleffe: vom 5. «ug. bi«

2. ©eptember.
Darmfiabt 29. «pril, 20. SKai, 24.

3nnt, 25. Wo».
Dettfcfrtf 4. ©{drj. 29. Sunt, 7. «Jlo».

Dcmmtn 26. SRdrj, 16. Sunt, 8.

September.
Deffau 15. 9JMrj, 28. 3uni, 6.

©ept., 15. 9io».

Detmoft>3. 2Wai,15. 3um, 30. 9?o».

Millingen 1. ÜJcat, 9. Dct., 4. Dec
Dingelftabt 21. 9Kdr§, 27. 3uni, 3.

October.
Dmfel«bübI24. Hpril, »om 13. bt«

16. 3uli, 24. «ug., 23. Dctbr.
DÜM?oÜ>i«»»albe 25. «pril, 15. «ug.
Doberan 28. ©eptember.
Dobrilugt 15. 9JMr»., 16. «uguft,

22. 91o»ember.
Döbeln 30.9JIai, 27. 3uni, 10. Oct.
Dot)na 27. 3ftat, 6. Dctbr.
Demmifefct) 1. gebr., 24. «Kai, 30.

«uguft.
Donauroörtb 6. SRai, 21. Dctbr.

flauer 5 Jage.
Hornburg a. t>. ©aale 6. 3uli, 20.

©eptember.
Drt«ben 7. S&cdrj, 27. 3ani, 24.

Dctober.

treffen 14. gebr., 28. 9Jldrj, 23.

9Hai, 22. «ug., 3. Dctbr.

Düben 10. 9JMrj, 27. 9Jlai, 29.

ftug., 5. 92oocmber.

Düffelborf 20. SM«, 26. 2»ai, 17.

©eptbr., 23. Dctbr.
Dur (»ötjmen) 9. SWdrj, 15. 3uni,

24. «ug., 7. 9io».

Öberrtorf 2. gebr., 9. 3uli, 15.

Dctbr., 17. Dec.
<5cfart«beraa 27. 9Wai, 7. ©eptbr.
(San 28. SRdrj, 20. Sunt, 12. ©ept.
(5brfnfrieber«borf 30. 9Kai, 3. Dct.
(ffibenftoef 27. 3uni, 12. ©ept.
©ilenburg 7. JWdrj, 5. ©eptbr.
©tfenaet) 16. 9JMr», 11. 9»at, 27.

3uli, 28. ©ept., 16. 91c*.

flrifenberq in «Itenb. 2. SWai, 11.

3ult, 12. ©eptbr., 7. «Wo».

Gifenberg bei 9Rorifcb. 12. 3Jiai,

3. 'Äug., 7. Dec.
<5i*ftlb 31. 3anuar, 28. 9Jlär3, 30.

9»ai, 27. 3unt, 8. «ug., 19.

©eptbr., 17. Dctbr., 12. Dec.
<5i«Ieben 14. 9Jldr$, 20. 3uni, 19.

©eptbr., 17. Dctober.
ölberfelb. ÜJieffen : 8. 9J?ai, 2. Dct.

3ebe 9)iefle bauert 10 Sage.
(Slflerberg 7. SKärj, 28.3uti, 7.

yiorember.
Qliiertrerba lt. «pril, 28. 9lai, 21.

Dctober.
<5lftra21. 9Jldrj,20. 3um, 24.«ug.,

24. Dctbr.
Gitertein 4. 3ult, 12. ©ept.
Grfurt 18. 3uni, 9. ©ept., 12. 9lo».

3eber SJiarft bauert 8 Sage.
Erlangen 2. gebr., 5. 3uni, 25. 3uli.

Grlbact) 22. 9Jiai, 23. Dctbr.
Grm«leben 1. «pril, 14. Dctbr.,

25. 92o»ember.
Grnfttt)at (©ebönb.) 28. SRdrj, 30.

9Jiai, 24. Dctbr.
Gffcn 2. Ottai, 17. Dct., 28. 91o».,

21. December.
@upen 3. 9Hat, 20. 3uni, 17. ©cpt.,

19. 91o»., 7. Deccmber.
öutin 28. gebr., 17. Dctbr.
galfenberg i. b. $fa(j 26. 3uni,

18. ©eptbr.
galfenftein (©acfcfcn), 28. SRärj,

2». »ug., 5. December.
geuct)ttt>angen 27. gebr., 17. Qlprit,

29. Snai, 24. 3uü , 27. ©eptbr.
30. Dct., 18. Dec.

ginftemalbe 29. 3Wärj. 14. 3uni,

23. «ug., 4. Dctbr. 2ßptlm.: 15.

3uni, 5. Dct.
gorefrbeim 2.3an.,6.gebr., 6.9Jcdrj,

3. aiprit, 1. 3Bat, 3.3ulf,7. «uq.,
4. ©ept., 2. Dct., 6. 9io»., 4.Dec.

gorfte 8. 9Jfär}, 12. «prit, 31 . ÜJlai,

.12. 3uli, 1. ©eptb., 11. Dct.,
13. Decembcr.

granfenberg 9. SKat, 5. ©eptbr.,
21. 9to*.

granfenbaufen 22. SWdrj, 31. 9Raf,
7. 3uli, 30. ©eptbr., 24. Dctbr.

granffurt a. 9»., SWeffen. : 6. »pril,
31. 31ug., 3ebe 91. bauert 3 2B.

granffurt a. b. Dber, 5. 9)Mrj, 2.

3uti, 5. 91ox>. 3ebe 9)?. b. 4 2B.
grauenfiein 27. JDcai, 5. ©eptbr.
greiberg 11. 3uli, 14. 9co».

greiburg a. b. Un|rr. 14. 3Rdri,
17. Dctbr.

gTeiburg im Sreilgau 9. 9Jlai,

14. 92on>ember.

greifing 3. «prit, 19. 3uni, 21.

«ug., 11. ©eptbr., 20. 9co».
3eber SWarft bauert 2 Jage,

griebrieb^robe 29. 3uni, 21. ©ept.
gro^burg 30. SRai, 26. ©eptbr.
gürtb , 9)leffe : 2. Dctbr. Dauer

12 Sage.
©efreel 22. fflldr» , 31. SWat, 24.

3uni, 24. «uguf».

«eitbain 28. aßdrj, 27. 3uni, 28.

9JoBember.
Öera 12. «prif, 19.3uti, 11. Dct.,

15. 9Io». aßoUm.: 8. u. 9. 3uni.
®ering«walbe 25. 3lpril, 13. 3uni,

3. Dctober.
®er«borf 1. 2(uaufr.

©errungen 16. 9J?drj, 31. 9Nai,

21. ©eptbr., 13. Dec.
®e»er 9. «Kai. 19. ©eptbr.
(Siefen 24. 5Kdr$, 21. Bpril, 19.

9JJai, 7. 3uli, 4. «ug., 1. ©ept.,
12. Dctbr.

@la«ljütte 7. 3uni, 17. Dct., 23.

©eptember.
©iaurljau 11. gjJdrj, 23. 3uni, 22.

©eptember.
@crlifr 7. gebr., 20. 3uni. 22. 9Iug.

®öpnit>25.2lprU,l8.3unt, 14.9Ipp.

Dettingen 3. 9Kdrj, 21. 3lpril, 21.

3uli, 27. Dctober.
Oolpen 28. 9»är», 25. 3uni, 24.

«ug., 17. Dctbr.
(Scmmem 1.9J2dr), 14. 3uni, 1.

9lo»ember.
©c«tar 2. Sult, 16. Dctbr.
©ottleuba 28. SWärj, 4. 3uli, 1.

giooember. 12. Dec.
(Sctba 18. 9Jlai, 20.3utt, 19. Dct.

©räfenb.ainictien 14.«Dldrj, 16.9)?at,

20. 3uni, 22. «ug., 3. u. 29. Dct.

(»räj (©tn?erm.)26. 9Jcär», 1. ©ept.
©raubenj 2. 9»ai, 20. Sunt, 29.

«ug., 14. 910».

©reifJroalb 2. «ug., 8. 9to»br.

©reij 9. War3, 1. 3uni, 10. «ug.,
14. ©eptbr., 2. 9*o»., 7. Dec.

©rimma 25.«pr.,22.«ug.,21.9iO».

©rcbjig 24. geb., 5. SRat, 8. ©ept.,

20. Dct.

©roiftfcb 4. «prif, 7. 9Jo».

®rogenb,ain 3. «Diärj, 21. 3uni, 6.

©eptember.
®rofib.enner«borf 17. 9JJai, 30. «ug.
©rünbera 10. 3anuar, 8. 3uni, l.

«ug., 3. Oetbr.
©üben 24. 9Hai, 26. ©ept., 7. 9ic».

®üftroro9. 9Rdrj, 1. 3uni, 13. 3uli,

14. ©eptbr., 28. Dctbr.
©umbinnen 28. gebruar, 20. 3uni,

10. Dctober.
©umenbaufen 30. San., 21. gebr.,

20. gjtärj, 24. «pril, 29. 9Wai,

19. 3uni, 24. 3uli, 21. «uguft,

4. ©ept., 23. Dctbr., 27. 9io».,

18. lec.
^ainieben 16. 9)cai, 19. ©eptbr.
^alberftabt 28. 9JMrj, 15. 3uni,

16. October.
£aHe a. b. €aa(e 7. «prt(, 8. 3unt,

10. «ug., 12. ©eptbr., 11. 9lot>.,

14. December.
Hamburg 15. 3tmi, 26. 3uli, 24.

Octbr., 18. Dec.
Jameln 15. SRdra, 12. 3ult, 4.

Dctbr., 6. Dec.
£anau, 9Weffen: 6. 3uni, 7. 9tor<.,

3ebe 91. bauert 8 Dage.
Hannover 12. 3an., 31. 9Hdr§, 2.

9Rai, 1. «ug., 5.@eptbr., 7. 9io».
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3a$rmättte.

Sartenfretn i. ©tbönb. 4. «Äpril, 5.

©eptbr., 7. Det.

tfartbab. ÜBalbbeim 16. ÜJiai, 24.

Ottbr.
£arjgerobf 2. gebr., 3. ÜRai, 5.

3uli, 1. 91op.

•ßatfurtt l.gebr., lS.ÜRärj, 3.ÜRat,

15. 3uni, 2 «Äug., 26. ©q>tbr.,
8. 91o»., 19. r«.

£eibelberg, ÜReffen: 20. 3uni. 17.

Ott. 3ebe ÜRefTe bauert S läge.
«Öeilbronn, 1. ÜRai, 10. «Äug., 1.

ülopember.
•tfelbrungen 5. Äpril, 27. ÜRai, 20.

©eptbr., 29. 91op
•§eiltgenttabt Cflr.Sacbfen) I9.3an.,

23. ÜRdr-j, 18. ÜRai, 13. 3uli,

28. ©eptbr., 23. >Hot>.

$elmfiäbt 5. fall, 12. 3uti, 6.

©eptbr., 15. üloP.

•Öilbburgbaufen 8. ÜRär*, 24. ÜRai,
5. 3uli, 1«. «Äug.. 4. Ottbr., t.

99m». 20. Detember.
^ilbeöfteim 4. Äprü, 27. 3uni, 24.

Oetbr. 8eberm.: 3t.3an, 1. Äug.
•$irfd>bera a. b. «Saale 21. üRarj,

19. «Äprtl, 7. 3uni, 18. Suli, 24.

Oetober.

$of 24. 3an., 2. gebr., I. u. 24.

Äug., 29. ©eptbr.

$ Obenmöllen 24. ÜRär}, 13. 3um,
2. ©eptbr., 6. Ottbr.

Sebenftein (Scbonb.) 24. 3an., 27.

3uni, 12. ©eptbr.
^cbnftein bei ©toi*en 31. 3anuar,

9. ÜR«i, 10. Ottbr.
4?ol<mintofn 28. 9JMr<

( 10. Ottbr.,
14. 9iop., 26. Detember

Horburg b. ÜRerfeburg 8. ©eptbr.
Hornburg a. b. 3tfe, 3. «Kai, 15.

«RoBember.
4}ot?er«n>rrta 28.gebruar, 16. ÜRai,

26. September.
3ena 14. ÜRär}, 23. ÜRai, 24. Ott.,

i9. Detember.

3effen21. gebr., 27. 3uni, 22. Äug.,
28 «Rooember.

Seimig 5. «Äprit. 21. 3unt, 4.

Oetbr., 6. Detember.
3lmenau 4. «Äprtl, 23. ÜRai, 1.

«Äuq. 19. ©eptbr., 21. 9fo*br.

Snqoiftabt 3. ÜRai, 8. ©eptbr., 8.

Detember.
3n«brucf 1. ÜRdrj, 25. 3uli, 8.

Ottober, 19. Detember.
3nfterburg 23. gebr., 15. 3»tni, 5.

Ottober.
3oa<$tm«t&al 7. gebr., 13. 3uli.

3öbftabt 2. ÜRai. 5. ©ept.

Sodann * ©eorgenftabt 5. 3uli, 21.

üiowember.
3$eljoe 27. ÜRär}, 8. ©eptbr.
3uterbogf 1 7. ÜRdrj, I . u, 17. 3uni,

22. Sept.. i. 91ot>br.

Jlabla 3». üRärj, 4. Sunt, 20. 3uli,

19. Oftober.
J?au"er«lautern 8. gebr., 15. ÜRai,

7. Äuauft.
Äaufbeuren 30 ÜRai, 7. 9to».

Äelbra 24. «Kai, 13. Sept., 6. Det.

.Remberg 5. ÜRdrj , 9. «ÄPril, 23,

ÜRai, 10 Dec.
Äiel 6. 3an., 7. ÜRär}, 4. 3uli, 10.

Ottober.
Ätrcbbera 28. ÜRdrj. 18. 3nli, 5.

December.
Jtifjtngen 19. ÜRär§, t. ÜRai, 24.

3um, 25. 3uli, 21. ©eptbr.,
11. «Ro»., 27. Det.

£laqenfurt$ 23. ÜRai, 24. Oetbr.
3. 9» b. 14 Sage.

Älattau l.gebr., 17. ÜRai, li.3uli,

6. ©eptbr., 22. 9?os.

JtlaueUbal 17. 3uli. 22. Dec.
jllingent&al 16. ÜRai, 11. ©eptbr.
Jtöln 27. Äpril, l.Dec. iBlumenm:

30. «Äprtl.

j?önig6brücf 31. ÜRai, 9. «Äuguft,

18. Ottbr.
Äönigfee 15. ÜRdrj, 12. «Äprit, 31.

ÜRai, 6. ©ept., 25. Ott., 21. Dec.
Äöntgjiein in Satbfen 28. gcbruar,

3« ÜRai, 5. ©eptbr., 28. Sftn».

Äönig«bofen 20. San., 24. gebr.,

19. ÜRär§, 25. «Äprtl, 6. u. 24.

3uni, 25. 3uli, 1. ©eptbr., 20.

Oetbr., 21. 9lo»br., 21. Det.
Äö$fd>enbroba 7. «pril, 22. ©e*t.,

22. «op.
Äobren 16. 3uni, 10. Ott., 12. Dee.
Jtomotau 14. »Wiaq, 2. <Diai, 4.

3«li, 3. Ottbr., 14. »Jioo.

Ärafau t. b. Oberl. 3. SWai, 6. Ott.
Äranicbfelb 17. OJiÄrj, 23. ÜRai, 3.

Oetober.
Areiftba 7. September.
Äronarfi io. 3auuar, 14. gebr., 14.

u. 28. SJlarj, 11. «pril, 9. ÜHai,

13. 3uni, 11.3nli, 15. ilug., 12.

©eptbr., 10. Ottbr., 14.9io»br.,

12. 35eebr.

Jlüftrin 23. gebr., 16. OTtJlri, 14.

©eptbr.
Äubna b. ®örlifc 18.3ult, 24. Ott.
Äuttenberg 2h «ebr., I«. QKai, 17.

3uttt, 26. ©eptbr., 14. 9lo»br.

Sanbau a. b. 3far 23. 3anuar, 20.

3Rär», 3. u. 24. Stpril, 24. 3uni,
14. «Äug., 16. Ottbr., 4. Dtt.

Sanblberg a. b. SBart&e 2. ÜJlärj,

18. «DJai, 6. 3ult, 19. Ottbr.
8anb«berg b. «eipjig 2. iöiai, 5.

©eptbr.
«anb«b,ut t. fBaiern 1. SRai, 24.

Huc\uft.

8am>n>üft 7. auguft.
Sangenberg 24. gebruar, 7. 3unt,

7. 91 o».

«angenfalja 15. SERär», 26. Äpril,

5. 3uli, 6. September.
Sauban 2. gebr. , 27. 3uni , 29.

fluauft.

Sauebftäbt 27. SDlai, 29. 5luguli.

Sauenflein 4. flprtl, 24. October,
23. detember.

Sauftqf 31. 3anuar, 11. 3uU, 17.

Ottober.
8etpa («öbmiftö) 14. 3uli, 17. 9Jo».

8eip}ta, 9Je«|abrmeffe : 2. 3anuar

;

b. 14. Slage, Ofiermeffe: ®rof[o=

ftanbet 25. Slpril, Anfang ber

QJ/efTe 1. SDlai. ÜRimaelUmefTe

:

(iArojTobanbel 19. ©eptbr. . fln*

fang t>er OJtejfe 2s. September.
3eb'e 9Jteffe bauert 3 3Bod>en

8ei«nig 4. 2lpril, U.3vli, 2h. 9]o».

Seitmert^ 21. gebr., 16. ÜRai, 22.

Aua., 28. ülooember.
gengefelb h. ÜWarienb. 25. 21prit,

20. 3uni, 1. üloio.

gengenfdb i. »JSoigtl. 10. SWärj, 22.
September, 8. detember.

giebtenftetn i. ©tb,önb. «9. ÜHai,
11. 'Äug., 10. »Jiocetnber.

8iebertj»olf»i> b. 8eipjig 2. SWdrj,
22. 3uni.

8iebetbal b. $irna 2. Octbr.
Stebftabt in ©ac^fen 18. 3ult, 6.

Detember.
SiegniO 7. gebr., 2. Kai, 1. Hng.,

7. 9lo»ember.
Simbatb b. «bemm* 23. ÜltÄrj, 7.

September.

Stnbau 6. SDlai, 4. 9lo». 3ebe SWeffe
bauert 6 läge.

8itu 25. Äpril, 16. «ug. 3eber
Sölarft bauert 3 SBocben.

8obenftetn t. ÜÄärj, 3. ÜRai, 29.
3uni. 10. *ug., 29. ©eptember,
30. «orbr.

86bau 4. 3lpril, 23. 9Jlai, 18. 3uli,
10. Ottbr.

8ö*nifc 7. gebr., lö.üRai, 22. «Rüg.,
28. iWopember.

8omma»ftb 23. ÜRai, 28. Dln*.

8oren)ftrc&en 31. ftuguft

8uda t. »Ältenb. 2s. gebr., 8. Sprit,
10. 3»«ni, 26. 9lug., 24. Ottbr.

8ubmig«luft II. ÜRai, 7. ©eptbr.
8übbenau 4. 9lpril, 20. 3uni, 29.

ilug., 5. 9lop.

8äbben 21. üRärj, 3. ÜRai, 29.
©eptbr., 21. 9Jo».

8übetf 4. Januar, 23. u. 30. 3)ee.

8ünebura Ofterm.: 28. ÜRdr),Dauet
14 3;.üRi*aelt«meffe: 16. ©ept.,
Dauer aHodjen. ÜRarfte: 25.
»prit, 4.3uli, 30. ©eptbr., II.

91 o. Dauer 8 Jage.

8üfcen 28.ÜRär4, 22. Aug., 7.91o».
8uu^enau l.Sugufl, 1. ülotember.
ÜRaabeburg,2lltfi.:21. gebruar, 25.

»pril, I3.3unt. üReffe: 19.©ept.,
Dauer 14 Sage; Ülrufl.: 4. ÜRär»,
7. 3uli, 14. Ottober.

ÜRain*, üReffen : 21. ü)Mr§, 8.»ug.,
Dauer 14 Xage.

ÜRannbeim, üReffen : »om 1. bis 14.

ÜRai; 29. ©eptbr., 31. Oftober.
ÜRan«felb 31. üRdrj, 26. ÜRai, 7.

Üiovembcr.
ÜRarienberg 24. ÜRai, 15. «Äug., 1.

Detbr.
ÜRarfliffa 28. ÜRär}, 27. 3unt, 3.

Ottober.
ÜRartneufircben 9. üRtSrj, 24. Sunt,

14. ©eptbr.
ÜRetrane 16. ÜRai, 18. 3uli, 7.

üiopember.
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3afjrm<ufte. XXIII

Meininqen 20. 3anuar, 14 Mär»,
20. April, 17. Mai, 28. Juni,
2«. Juli, 27. Septbr., 18. Octbr.,
15. OhMJ., 20. £)ecbr.

Weipen 4. Apr., 13. 3uni, 29. Aug.
Merfeburg 21. Mär}, 25. April, 20.

Juni, 8. Aug., 31. Octbr.
Mttttoeiba 4. Juli, 12. ©eptbr.
Mügeln 13. 3um. 7. 9cot>.

Münlberg 10. Mär}, I, «Kai, 4.

Ottober.

Mübibaufen 30. Mai, 18. 3uli,

17. Octbr., 14. SDec.

Muncbberg 2. gebr., 19. April, l.

Mai, 29. 3uni, 2». ©eptbr., 11.

Sii'Dtmbfr.

Müncpen 6. 3anuar, 25. 3uU, feber

M. 14 Sage.
Müncbenbernaborf 2«. April, 27.

Mai, 16. Aug., 20. ©eptbr., 4.

9iot>ember.

Mitgeben 28. Mär?, 20. 3uni, 5.

December.
92aumburg an ber Saale, Jtramm.:

10. April. Sebermeffe: «4. Juni,
Anf. ber aüaarenmcife 20. 3uni,
bauert 8 läge.

Öcaunb,of b. Grimma 2S. gebr., 18.

3uli, 21. ©ept.
9cebra II. 3uni, 12. ©eptbr.
Steifte 24. Januar, 2. Mai, 1. Aug.
9terd>au 2. Mär}, 27. Octbr.

RctfACU II. April, 15. Aug., 17.

October.
Sicubranbenburg 9. Mär}, 6. 3uli,

19. Octbr.
9icuburg a. t>. Donau 23. »Äpril,

23. 3uli, 24. ©eptbr., 3. Dec.
Qleumarf b. Di. 2 «. Mai, 3. Octbr.
Dieumarf in ©ad>fcn=äBeimar 25.

Cctober.
Slemalja b. Sauden 28. gebr., 2.

Mai, ll.3uli, 12. ©ept.,7.9ioi>.

DJeuftabt b. ©tolpen 23. Mär}, 24.

Mai, 20. Juli, 9. 9co»ember.
9teuftabt a. b. 4>aarbt 20. ©ec.
9ieuftabt a. b. £aibe 11. 3an.,

8. gebr., 8 Maq, 12. April,
10. Mai, 14 Juni, 12. 3uli, 9.

Aug., 13. ©eptbr., 11. Od., 8.

«o»., 13. Dec.
9icujtabt a. t>. Orla 9. Man, 15.

Juni unb äüollm., 3 Aug., 12.

Octbr., 30. 9ioi>.

9leuftabtel b. ©enneeberg 1. Auguft,
14. 9ic».

Diienburg a. b. ©aale 19. Mai,
ti. October.

Reffen 2H. gebr., 1 . Aug., 26. ©ein.
9lörbiingen, Meffe: 19.3unt, b. 14.

Sage.
(Rürnberg, Mcffen: 6. 3anuar. 20.

April, l. ©eptbr. 3cbe Meffe
baue t 14 Sage.

Oberfchau (Jöaijern) 24. 3uli, 23.

October.
OberleuterSborf 29. Mär}, 21.

Juni, 27. ©eptbr., 15. 91oobr.

Oberweid bac& 7. April, 8. 3uni,
1. »Aug., 22. ©eptbr.

Obertoiefentfcal 16. Mai, 28. ©ept.
Oeberan 8. Auq., 2«. ©eptember.
Oeiantfc 29. Mär}, 14. 3uni, 12.

3uh, 27. ©eptbr., 29. 9hn>.

Offenbart» 22. gebr., 24. Mai, 16.

'Aug., 25. Octbr. 13. Tee.

Olbernbau 2a. gebr , 30. Mai, 12.

©eptember, 12. Dec.
Olbenburg 6. 3anuar , 28. Mär},
8.3uni, 9. Octbr., ÜBollmarft 8.

Juli, gr. Stoim. 1. Aug.

Olmufc 10. 3an. , 25. April, lt.

3uli, 10. October.
Oranienbaum 21. Mär}, 30. Mai,

8. ©eptbr., 14. 91op.

Orlamünbe 12. Januar, 13. April,
29. 3uni, 27. Juli, 7. ©eptember,
16. Ocottmber.

Ortranb 11. April, 24. 3uni, 29.

Aug., 28. Octbr.
Of*a& 21. Mär}, 4. 3uli, 3. «Jio».

Ofd>er«lcben 15. Mär}, 17. Mai,
18. October.

Oflnabrüd 24. Mär}, 27. Octbr.
Jebe Meffe bauert 3 läge.

Ofterobe b. Äönig«br. 28. Mär},
18. 3uli, 3. Octbr., 21. 9loobr.

Oftrifc 28. geb., 15. Aug., 19. ©ept.

SJarc&im, Altft. 17. Mai, 27. ©ept.

9ieuft. 4. April, 19. Juli, 8. 9io».

^afewalf 10. Mar}, 7. 3uni, 20.

Octbr.
^ajfau 6. gebr., 8. ©eptbr. 3eber
Martt bauert 14 Jage.

$aufa 1. Mar}, 19. April, 7. 3uni,
2. Juli, 29. Auguft, 3. October,
28. 9Jo».

«Hegau 14. Mär}, 23. 3uni, 17. Oct.

<Uentfl2l. Mär}, II. 3uli, 17. Oct.

OJfbrten 28. gebr. , 2. Mai , 24.

3uni, 29. Aug.. 24. Oct., 5. Dec.
*Ufor}beim 15. Mar}, 14. 3uni,

27. ©eptbr., 13. Dec.
Hilfen 14 Mär}, 4. Juli, 29. Aug.,

14. 97o».

$irna 21. gebr., 2. Mai, 19. ©ept.

glätten 1«. Märj, 7. ©eptbr., 14.

December.
$off«f 29. 3uni, 10. Octbr.
Uöpnecf 7. gebr. , 1». April , 15.

3uni, 22. ©eptbr., 5. Dec.
$et«bam 27. 3anuar, 7. April,

23. Juni, 25. Aug., 20. Octbr.,

24. Wo«.
$rag,Altftabt: 15. Mär}. 24.©ept.,

2.Dec. Äleinieite: 12. Mai, 11.

Juni. 3eba M. bauert 14 Sage.
Prettin 29. Mar}, 30. Mai, 12.

©eptbr., 7. 9cod., 22. Dec.
iCürnumt 4. April, 23. Mai, 29.

Aug., 17. Octbr., 15. Dccbr.

Oueblinburg 2. Mai, 3. Octbr.,
14. 9(0«ember.

Ouerfurt 20. April, 30. Mai, 25.

3uli, 26. ©eptbr., 6. Decbr.
9tabenau 12. Mai, 17. 9cot>.

Uiabeberg 3. gebr., 28. April, 18,

Aug., 3. 9ioccmber.
JRabeburg 1. 3uni, 14. ©eptbr.

Stabeqaft 28. gebr., 2. Mai, 8. 3uli,

15. ©eptbr., 8. Dec.
Kaau&n 10. Mär}, 1. 3uni, 23.

©ept., 1. £>ec.

3iab.ni« 7. Marj, 19. April, 2. 3ult,

29. ©ept., 28. 9iot>.

9tammenau 9. Mai, 5. ©eptbr.
Ütaftabt 25. April, 29. Aug., 25.

92o»ember.
3iaftenberg 6. April, 11. 3uli, 6.

I)ec.

Siegenflburg 21. April, 25. ©eptbr.,
ieoer Marft Dauert 8 Sage.

9(eiber«borf 2«. April, 4. Octbr.
JHeicbenbad» im ©oigtl. 21. Män,

4. 3uli, 14. 9?o».

9ieicbenberg i. Söhnten 25. April,

13. Juni, Sauer 8 I., 12. ©ept.,
S)aue! h S., 17. u. 18. Octbr.,
21. U.22. 92o».

iRiefa 25. April, 17. Oct.
Hinteln ». Mai, 9. 9<o». 3tber
Warft bauert 8 Sage.

Äocbliu 24. Januar, U. 3uni, 29.

Auguft. '

9tobetpifd) 1. Augufl.
Äöm^ilb 24. Mär}, 1. 3uni, 6.

3uli, 31. Aug., 24. 9]o».

JHötfca 2:{. Mai, 6. 3uli, 24. Oct.
Ronneburg 14. gebr., 21. Mär». 30.

Mai, 22. Aug., 7. 9ioo.

«opteein 31. 3an., 25. April, 29.

Auguft.
JMofti'ff 7. bi3 8. Juni, 28. ©eptbr.
sKotfienburq a. ©. Sauber, Meffen

:

19. 3uni, 6. 92o»br. 3ebe Meffe
banert 8 Sage. 3ai>nnärfte : 24.

3uli, 21. Aug.
Äubolftabt 25. 3an., 22. Mär},

14. Juni, 23. Aug., 11. Octbr.,
22. 91oü.

9iuMa 9. Mai, 20. 3uli, 26. ©ept.
»Kumburg 31. 3anuar, 13. 3uni,

22. »Aug., 17. Octbr.
©aalburg a. b. ©aale 2. gebr., 19.

April, 2. Juh, 24. Aug., 21. 91oü.

©aalfdb 28.gebr., 2.Mai, 13.3uni,

18. Juli, 29. Aug., 12. Dec.
©aa} 24. Januar, 24. Mar}, 30.

Mai, 5. ©ept., 21. 92o»br.
©al}burg 2». gebruar, 21. ©eptbr.

3«ber Marft bauert 14. Sage,
©angelaufen 13. 3uni, 6. Octbr.

8. Dec.
©aoba 23. Mai, 22. Aug., 5. Dec.
©d)anbau 3. gebr. , 2 i. Mai, 1.

Aua., 7. 9looember.
©Acibenberg 27. 3uni, 7. 9ioi\

©epettenberg 20. 3uni, 24. Octbr.
©ebilba 3. Mär}, 20. Mai, 30.

©eptbr.
e&irgi«n>albe 19. April, 18. 3uli,

1«. Octbr.
©ccfeubifc 13. 3uni, 6. 3uli, 20.

©eptbr., 17. October.

©fplaggentpalbe 14. gebruar, 12.

©eptbr.
©eblei} 17. 3an., C. April; 30.

Mai, 18.3uli, 17. Auguft, 28.

©eptbr., 26. Octbr.
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XXIV 3o^rmärfte.

©rtlettau 16. QJiat, 24. Octbr.
Srtfeuflngen 18. San., 27. SNai, 26.

3uli, 27. ©ept., 15. 9coo., 8. Dec.
©djlieben 25. Äprit, 4. 3uli, 14.

»Jtooembcr.

©rfilottbeim 26. 3uli, 25. Octbr.,
12. See.

©Amalfalbcn 16. gebr., 23. 9)1 drj,

1. 9)iai, 25. 3uli, 24. Äug., 19.

Octbr., 6. 35ecember.
©dmtölln 11. Äprtl, 20. Sunt,

14. ©ept., 31. Octbr.
©cfcneeberg 8. 9J(drj, 21. Sunt, 25.

October.
©#önebecf 27. 9Jiai, 21. October,

2. 2>ecember.

©rbönetf 21. 9J(dr§, 19. ©eptbr.,

7. 9lot>ember.

©rtönpaibe 5. Äug., 16. «Decetn&er.

©rtjraplau 1.

»Jtcfember.

5. Aug., 16

. Sult, 30. Äuguft, 21.

©rt>»abfld> 7. gebr., 28. 9Jidrj, 2.

anai, 27. 3uni, 22. Äug., 26.

©eptbr., 24. Octbr., 19. 3>ec.

©.troaqenberg (®ad>(.) 6. Äprit,

23. gjlai, 10. Octbr., 19. 2>ec.

©dmcirnifc 6. gjtarj, 11. Äprit,

25. 9Jiai, 4. »Äug., 16. Octbr.
©tfjtoeinfurt, 9J<effc: 0. 7. bi« 12.

Suni. 3at)rm.: 6. 3an., 29.3uni.
©Aroerin, Ältft.: 7. Äprit, 9Jaulfl.:

2!». 3uni, »Jteuftatt: 20. Octbr.
Siebenteln 11. Äprit, 30. ©iai,

21. Octbr., 21. Decbr.

©oeft 2. u. 23. 9Jcai, 4. 3»U, 12.

©eptbr., 1. Sie».

©onber#fcaufen 28. 9Harj, 11. 3uli,

7. 9(0».

©cuncberg 7. gebr., 7. SRdrj, 9.

Wai, 27. 3um, 1. »Äug., 3.

Octbr., 7. 9io»., 19. Decbr.
©ontb>fen 11. Äprit, 7. 3uni, 14.

©eptbr., 15. u. 28. Octbr., 11.

»Jiooember.

©orau 7. gebruar, 27. Sunt, 12.

©eptembcr.
©premberg 7. ORdrj, 30. STOai, 29.

Äug.. 7. 9lo»., 12. «Dec.

©fatuSlm 28. aWdrj, 7. 3uni, 19.

3uli, 20. ©eptbr., 18. Octbr.,
13. Dec.

©tabtsSulja 15. u. 16. gebr., 24.

it. 25. 9J?ai, 18. u. 19. Octbr.
©tettin 2. 9Jiat, 24. Octbr.
©tollberg 1. 9J(drj, 19. SRat, 24.

October.
©tolpcn 14. 9Kdr§, 4. 3uli, 5.

©eptbr., 14. 9io».

©tralfunb 26. 3uni, 6. ü>ec.

©traubing 24. Äprtl, 29. 3uni, 8.

©eptbr., 27. 9io».

©trefcla 7. Äpr., 27. 9Hai, 10. 91 o».

©tretih, Älte, 23. gebr., 24. 9»at;
gr. JKojim.: 1. u. 9. ©eptbr.

©tuttgart, 9J?effe: t>. 19. bi« 22.

Äuguft.
©upl' 1. ÜJidrj, 3. «Kai, 21. 3uni,

30. Äug., 4. Octbr., 6. £>ec.

Xanna 31. 3attuar, 28. 9Ädrj, 16.

SWai, 13. 3uni, 8. Äugufl, 10.

Ott., 5. £>ec.

Jlamtroba 4. Äprit, 7. 9?oo.

<laud»a 21. 9Hdrj, 13. 3wti, 12.

©ept.
Xcgernfee 30. 3an., 8. 9Wai, 19.

Suni, 16. Oct.

Seplifc 10. Sanuar . 27. Sunt, 5.

©eptbr., 17. Octbr.
üetfdsen 3. 3anuar, 2. SJiai, 22.

Äug., 31. Ottbr.
Sbaranb 7. gebr., 30. 9)tai, 3. Oct.
Xbum 7. «Diän, 2*. 3uni, 21. 9loo.

<torgau 14. 9Hdrj, 2. »Slai, 20.

Suni, 17. ©eptbr.
Xreuen t. JBotgtl. 31. 9J}drj, 24.

9J2ai, 24. Äug., 21. 9iiw.

Treffurt 27. 9fldrj, 15.9)2at,31.
3uli, 6. 92oo.

Irier, 9Jieffen: 20. 3uni, 31. Oct.,
jebe 9Ji. bauert 8 «tage.

Ulm, »DJeffen: 12. 3uni, 4. S>ec,
jebe 9Jleffe bauert 8 Jage.

aöalbenburg 23. gebr., 1. 3uni,
17. Äuguft.

aüalfcbeim 23. 9Rai, 22. Äug.
(SJeutfd^aBartenberg, 22. »Diärj,

31. 9Jfat, 6. ©eptbr., 1. 9io».

«HJafungen 1. gebr., 12. fflpril, 31.

9J»ai, 9. 2>ec.
'

,
2Ued)felbur« 19. Äprit, 14. »Jtoo.

I
SBe&len 4. Äprit, 12. See.

SBettia 29. 9JMrj, 10. 9Rat, 15.
3uni, 18. Octbr., 29. 91o».

äücimar 30. «Kai, 18. Suli, 17.
Octbr.

aBetüenfe(« 8. sßUv]. 19. 3uU, 21.
©eptbr., 24. Octbr.

SBeifienfee 29. 9»drj, 19. 3hü, 18.
Octbr., 6. 3)ec.

©erbau 4. Äprtl, 11. 3ult, 5.

©eptbr., 12. JDec.

SBernigerobe 8. gjiärj, 13. ©e; tbr.

SBettin a. b. ©aale 11. 9Rdrj, 21.

3nni, 19. ©eptbr.
»Btlbenfel« 27. 3uni, 12. Dec.
»BiUbruff 28. 9Mdrj, 8. 3>ec.

SBittenberg 2. 9»ai, 2. 3uni, 12.

©eptbr., 17. Octbr., 12. 3)ec.

2ö6rlifc 6. Äprit, 7. 3uti, 10. Oct.
aöolfenfiein 25. Äprit, 29. *ug.,

8. SDecembcr.
»JBürjburg 21. 9Jlär$, 8. 3uti, 29.

©eptbr., 1 9lot.

SBurjen 4. SKdrj, 23. 9»at, 26.

©eptbr.

3a*na 28. 9)ldrj, 13. 3uni, 5.

©eptbr., 14. »JJüoember.

3eit> n. aftai, 26. 3ult, 22. ©ept.,
7. 92otiember.

3etta i. SBeimar 10. ÜKot, 13. ©ept.
3erbft 25., 26. u. 27. Äprit, 20.,

21. u. 22. Äug., 21. u. 20. Oct.
3erbftcr Änfub>22. gebr., 17.3rtnt.

3eulenroba 8. gebr., 12. Äpril, 17.

»Jttai, 19. 3uti, 30. Äug., 25. Oct.
3ieaenrü(f 10. u. 23. 9J*dn, 11.

Äprit, 24. gjiai, 17. Octbr., 9.

9(0»., 16. JEec.

3ittau 12. OJfärj , 28. SDcai, 3.

©ept., 26. »Jio».

3öbli& 4. Äprit, 7. 3uni, 10. Oct.
3örbig 7. 9)(drj, 27. 3uni, 13.

Oct., 5. £ec.

3f*opau 14. 9J2är$/4. 3uti, 14.

»Jlooember.

3ülltdjau 17. 3anuar, 25. Äprit, 4.

3uli, 22. Äug., 17. Oct.
3roeufau 24. 9«drj, 29. Äug., 21.

92coember.
3roi(fau 15. 9J2dr§, 20. ©eptbr., 29.

»Jiooembcr.

Digitized by Googl



©elig ftnfc Mc ^riebfertigcn.

2*on ^ttflap ^tert|.

SDic ©<hule in 9Barn«borf war an«. 9coct) ^atte bie fltrchthurmuhr

bte »ierte 9cacl)mittag$ftunbe nicht »erfünbet, al« fdjon bie Sdmlfinber,

Knaben unb Räbchen , einanber brdngenb, mit freubig lacr)enben Lienen
au« ber X^ürc be« SdmlfjaufeS frärmten unb ftch nach allen «Richtungen

jerftreuten. 3D?eifter unb (Schüler waren frol), ir)r Sagewerf vollbracht ju

haben, unb barum liefen bie leiteten ihrem jugenbliehen 9Rutr)willen nun*

mef)r freien Sauf, wdhrenb bet @chulmetfter in fein 2Bofmftub$en ging,

um ben warmgeftellten Kaffee $u geniefen. draußen aber begann ein ge<

meinfame« ©ombarbement mit (Schneebällen, ba«, unter (Schreien, Sachen,

(Schimpfen unb 5Behflagen geübt, fcon bem fonft ftrengen Schulmonarchen

nicht beamtet unb bat)er auch nicht üerr)inbert würbe. Unter ber werflufii*

gen 3ugenb bitbete nur ein ®efcr)wifterpaar eine 9lu«nahme, ba« (tili unb

einträchtig feinen 2Beg nact) bem ©emeinbehaufe »erfolgte. (£« waren ein

^nabe t>on etwa 12, unb ein SDMbctyen *on 9 3ar)ren, beibe fer)r ärmlich

gefleibet. tylb$ü&> ftiejj aber ber erftere einen furjen 6a>recfenafa>rei au«,

benn ein gutgcjielter 2Burf l>atte ifym einen anfcfmlidjen (Schneeball gerabe

in ben Warfen gefajleubert. SRafcr} wenbete ba« SKäbchen ba« Angefleht ruef-

wart« unb öffnete fcr)on ben Sttunb ju einem 3ornerguf, als ir)r jener

burch einen aweiten (Schneeball gewaltfam öerfiegelt würbe. 9cact)bem bie

kleine burcr) (Sprubeln, Ruften unb gingerfertigfeit il>ren SDfunb frei ge*

macht fyattt, wollte biefer in laute« ©Wimpfen ausbrechen. 2>er ©ruber

jeboch ergriff föneH ihre £anb, jog fte mit (ich fort unb fagte babet be*

fchwichtigenb : „(Still, Sottchen! Äomm!" (Sr buchtete mit ber ©chwefrer

hinter einen ©reterjaun, ber fte ben ©liefen ber SBerfer entjog. $iet

ftonb ba« $aar ftill.

„ütfir lauft'« ei«falt »orn am Selbe hinab —* flagte Sotten. —
„Unb mir am dürfen — hurrr!" »erfefcte ber ©ruber. — „Emmerich'*

91 i tri*. SolHtaloiter. 1870. 1



2 ©ufh»

(Sr)riftlieb war'« —" ful)r £ottd)en fort — „ber mir ben ©^necbatl iu$

©efidjt warf — „ber fdjlecfyte Sunge! Dem £errn ©dmlmeifter werbe

id)*« anzeigen." — „Da« tfnte nufy— riett) ber ©ruber — „Duf)efce|t Dir

ifm nur nocr) mefjr auf ben #al«. Selig ftnb bie griebfertigen, benn fte

werben ©otte« tfinber fyeijjen. Den ©pru$ fyaft Du ja er(t am legten

©onnabcnb ^erbeten muffen. Slber mir ftetft nod) ©d)nee jwifdjen bem

£alfe unb ber 3acfe. ©ter) bod) nad), Sott^en! 3$ fann mit meiner

|>anb nicfyt gut ba$u.* (Sr büdte ftcfy unb bie kleine begann ir)r SEBcrf

be« ©äubern«.

„Da (leben fte
— M

fprad) eine fd)abenfror)e, jugenblid)e Stimme —
„wie jwei begoffene *ßubel, bie ba« SBaffer oon ifyrem gelle ab fdnittcln.

Der ©yrecfyer war ein Sauernfnabe, ber in Begleitung eine« jweiten er*

fcfyien. „2lber (S^riftlieb
— entgegnete bicfer — „e« ift ntcfyt r)übfd) t>on

Dir, baj Du gerabe ben armen griebe unb feine ©djwefter mit Deinen

Surfen augebetft fyaft. ©ie ger)en or)ner)in froftig genug angejogen." —
„Baty !" erwicbertc (Sf)riftlieb — „bie ftnb « gewohnt. SSBenn id) bcm griebe

eine SRübe fdjenfe, fo wirb er freujftbel. 9tid)t wafyr, griebe?" — „SBenn

Du wilift fo gut fein, (SbrifWeb — antwortete griebe mit oerflärter Sföiene.

— „9fa, fo fommt mit!" befahl (Sl)riftlieb.

Die ©efdjwiftcr ger)ord)ten unb griebe empfing eine anfefynlidje 9?über

bie fowofjl er al« aucfy feine ©djwefter liebeooü beäugelte. — „3jj Du
erft bie £älfte baoon —" fagte griebe ju gottdjen. — „9tan Du, benn

Du fyaft bie 9fcübe gefcfyenft befommen, nid)t id)." — „Du mußt mir ge*

t)ord)en — * oerfefcte griebe — „benn id} bin brei 3ar)re älter wie Du
unb unfere feiige SRutter ftat gefagt, baß SBaterftelle an Dir vertreten

folle." -
Sottdjen fügte fid) jefct bem brüberlidjen SBillen unb ifyre weißen $er*

lenjäfyne oertraten bie ©teile be« fer)lcnben Keffer«, welcbe« bie $r)eilung

fyätte bewirfen fallen. SBergnngt flaute griebe $u: „©dunedt*«?" fragte

er. — „9$, rjerrluV-" antwortete Sott^en. „2ßie fuße SKanbetn." —
„©iefyft Du?" oerfefcte griebe. „©elig ftnb bie griebfertigen. £ätten wir

gefd)im*>ft ober wieber geworfen, fo wäre bie prächtige 9lübe nod) im
Heller bei tfyren Äamerabitmen , ja Wir tyätten un« nod> ben ©jriftliefr

&um geinbe gemacht. Sfterfe Dir ba«!"

Die 9iübc war gemeinfd)aftli<fy oerjefyrt unb ba« ©emeinbefyau« —
in ber ©tobt „Slrmenfyau«" genannt — erreicht. Daffelbe war cf)er eine

£ütte al« ein £au«, beftanb au« gadjwerf mit Sefmt au«gefuüt, war

mit ©tror) gebedt unb enthielt in feinem Srbgef^of jwei ^eijbare 9iäume,

welche burc^ bie #au«flur oon einanber getrennt würben. Da« re^t« ge*

legenc ®emad) bewohnte eine bejahrte 33linbe unb bie 58ater«fd)wefrrr ber

.

beiben oerwaifeten ©efc^wifter, wel^c biefe ju erjiel)en unb ju oerpflegen
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Settg jiub bie $mbfettigeii. 3

übernommen hatte, wofür fle aud ber Slrmenfaffe beä Dorfen eine unju*

teidjenbe (Sntfchäoigung erhielt. — 2)ie lin!e £albfd)ieb ber glitte hatte

ein ehemaliger «j?ufar mit einem ©tcljfuße tnne, ber, neben einer fleincn

*}tenfton, fein £auptetndhrcr unb gürbitter wat.

3(1$ griebe unb Sottchen in'3 Stubben traten, faß bie SBlinbe an ber

einen ©eite be3 nur mäßige Sßärrae fpenbenben Kachelofens unb bie S3afe

an ber anbeten. Severe ftriene bie gerfe in einet wollenen ©orte; bie

»£>änbe bet ÜBltnben bagegen lagen müßig im ©cr)ooßc. 3hr ftarf gerÖtf)ete$

unb biefgebunfeneä flntlife ließ auf Siebe ju geiftigen (Zerraufen (fließen

unb ein geleertes ©dmapSglaä neben ir)r in bet Dfenl)ör;le ethob bie

bloße 33ermutfmng jur ©ewißheit.

3)en ©ruß beö eintretenben ©efchwifterpaareö beantwortete bie Safe

burch ein fafr unmerflidjeä Kopfnicfen, bie 93linbe bagegen burd) ben

heftigen 9tuf: „Die Sinke ut!"

griebe legte, wie feine ©chwejtet, bie ©dnilfachen abfeitä unb f;olte

bann &wei Keine £öpfd)en mit einet gelbbuumlichen güllung tyxbei, bie

ben tarnen Kaffee führte, in ber 2Birflid)feit aber ein fcfywacfycr Aufguß

von dict)orie unb etwas bläulicher SJcild) war. SBie fucr)enb bliefte nun

griebe umr)et. 2)ieS bemerfenb, fagte bie S3afe mürrtfeh: „#ier!" unb

hielt zugleich bem Knaben einen Jfripferbreier hin. griebe nar)m baö ©elb«

fiücf in (Smpfang, »erließ bte ©tube unb begab ftch übet bie £au0flut

in be$ ^noalibcn ©ernad). 2)iefet hatte frine alte ^ufarenjaefe mit einem

©chaafpelje t>ertaufd)t, rauchte auö einet fur&en Tabakpfeife unb über*

jfihlte, an etoem bteibeinigen Sifchc ftfcenb, eine £anbttolI Heiner Tupfer»

münjen, ben Ertrag eines BetteltageS.

„gür einen Dteiet 93rot, £err tfücfjler
!

rebete ihn griebe bittenb

an. $iet f*e(*te Sotten etft ihren Kopf butch bie $hutc trippelte

gleich batauf herein. — „ßwei hübfd) große ©tücfe \* fefcte Sottcrjen hinju

unb blirfte ben 3;noaliben mit ihren großen, blauen Slugen lad)enb an. —
„(§i, fehen ©ie bod), Sungfer Scafeweif* !" — entgegnete küchlet — „baS

93tot ift jefct theuet unb giebt fein ©aßwirtr) mehr für nut einen Dreier

her." — „(SS fofiet 3fme« 9,at nicr/tS — " fprad) griebe. „©ie friegen

33rot, ©elb, Kartoffeln, fHüben, Döhren, £ol$ unb SlUeS, waS ©ie fonft

noch brauchen, umfonji." — „Urafonft? @t tebet, wie (5t'S oetjieht, SJcoSJe

Suft 1* — mutrte küchlet, „Sfi'S umfonfl, wenn ich mit meinem ©teljfuße

in bet SßBintetffilte , im €cfmee, im SBinbe unb Siegen ben ganjen Sag
lang in ber ffieite herumfTapfen, mürtifche ©efichtet unb ©cheltworte mir

gefallen Iaffen muß unb ©efaht laufe, eine Stacht Prügel hinzunehmen,

wenn mich fo ein ftljiger Bauet auf feinem gelbe etwiferjt, wo ich mit

ein 33rofamlein feinet reichen Hernbte aneignen will?"

Untet biefet 9lebe hatte Kuct/ler ein grauleineneß ©äefchen h^rbeige*

l*
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4 ©ufio» Otierifc,

l)oit, ba« er auf bem Zifät ausfluttete. Oröjjere unb Heinere 93ret*

ftücfen fielen r)erau$
, welche griebe unb Sotten mit teuefyenben Singen

mufterten. — 3wei baoon au$wäf)lenb, frracfy Äüetjler: „'Dal jebeS tton

tr)nen ift wemgftenS feine 4 «Pfennige wertr;.* 2)a$ 33rot in (Smpfang

ner)menb, meinte griebe: „©ie fmb fet)r altbaefen, ba wirb'3 Sflüfye

foßen, fie aufjuweter)en." — „©o? iefy foll fte 3r)m wotyl noet; malen,

9tfo$je ©trief ?* janfte £üer;ler. „3$ zwinge 3f>nt bie S3rotf^nitte ja

nia^t auf. £er bamit, wenn 3f>m meine ©aare niajt anfielt. " —
„9*ein, nein!" fcerfefcte griebe lebhaft. — „(SS war nur eine bumme
$ebe *on mir. 9tt$t waf)r, Sotten, wir getrauen unt3, mit unfern

3d()nen ba$ altbatfenbfte Sörot ju bewdtttgen ? • — „®ewi£!" niefte bie

kleine. „SBenn bie 93rotfef)nitte nur reefy grof fmb, fo fönnen fie t)art fein

wie ©tetn." — „$r)r Ofen fefjmdlt tüfyig — * l)ob Stiebe an — „$n
Syrern etübo^en, £err Äußrer, ift'ö trief, trief wdrmer Wie bei un$ brü»

ben. Slfy wenn id) boef) aua? einen ©telafuß f)dtte wie ©ie !

" — „Unb
id) einen frönen ßeierfaften wie bie blinbe £anne!" foraer; 2ottef>en. —
„«Berfünbige 2)ier; nic^t, Sunge !« »erfefcte tfiutyer ftrdfliet). „SKeinft £>u,

bafj e$ ein 3ueferleefen war, ald mir ba$ Sein unter'm Jtnie abgefdgt

unb id) wofjl über eine ©tunbe lang oon bem Chirurgen gemartert würbe?

2>a t)abe id) bie lieben (Sngel im £immef fmgen gehört." — „2Bie fangen

benn biefe?" fragte Sottfyn neugierig.

Äuct)ler büefte bie gragerin einige ©ecunben frumm an. £>ann fagte

er : „5Benn 2)u fte fmgen Ijören wiUft, fo btaudjfi £>u nur 2>eine warme
3unge auf ein mit 9leif überzogene* (Stfen an legen unb fte bann mit

©ewatt wieber wegjiefjen, naajbem fte feft angeflebt iß. £a! möfyeft

2>u wirfliet) ben Seterfaften ber blinben £anne für 3)eine gefunben Uugen

umtauften? ©d)dm' 2)ier), Sötte!* — „©o f>abe iays ja nic^t gemeint —

«

entfdjulbtgte ftd) bie kleine — „3d) wünfefyte mir nur einen fo frönen

Seierfaften wie bie btinbe £anne r)at.
14 — „9Ba* würbe er 2>ir nüfcen

—
verfemte tfüdjfer — „ba er für 2>etne Gräfte triel ju fer)wer ijl unb bat*

2RttUft> ni*t für 2>id) fpric^t, wie für eine ©linbe?- — „Sottfyn, unfer

Kaffee wirb falt —* frrac^ griebe — „fomm, fonfi jault bie SRubme."

S^ac^bem bie beiben Äinber ir)r einfaches 3Wa^l »erje^rt Ratten, gebot

tynen bie ÜKuJjme, bürre6 £013 in bem gorfte ju fammeln. „2Bir l)aben

9Ronbf(^ein —* fpract; fte — „unb feinen ^oljoorratf) me^r."

griebe »erfa^ fwfy mit einem fieinen ^anbWUtten unb 2otttr/en if)ren

Slücfen mit einem abgenu$ten Jlragforbe, worauf beibe ben 2Beg na$ bem

SGBalbe antraten. (Srjt in ber neunten Slbenbfhmbe famen beibe mit ber

müt)fam errungenen ^oljbeute ^eim. ©ie fanben ir)re SRu^me unb bie

Siinbe auf beren Sagerftdtten unb laut fönar^enb. „3er) ge^e noe^ niefyt

gleie^ ju ©ett fpraef) griebe — „fonbern wdrme mi$ erfl noe^ bei
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©clig finb bie ftriebfcrtigcn. 5

£errn tfüdjler aus." — *3dj bin ju mübe," oerfefcte 2otid)en — „unb

lege mtd) nieber." —
3n eine ffiolfe oon JabafSraud) eingebüßt, faß ber Snvolibc am

JDfen. Sein abgefdjnaUter Steljfuß lag neben if)m. 9Rur ber SSollmonb

erhellte baS (Stubben, beffen tiefe Stille burd) baS Jidtacf einer Sdjwarj*

wölber 2Banbut)r unterbieten würbe. Rad) eingeholter (Srlaubntß fefcte

ftd} ©ottfrieb neben ben Snoaliben unb eine Steile würbe oon beiben

fein SQBort gefprodjen.

„Sie frieren nid)t an 3r)ren Steljfuß —* r)ob ©ottfrieb enblid) an —
„unb wenn Sie auef) im nefften Schnee fyerumftapfcn unb eS noer) fo falt

ift."— „$>u beneibeft micr) wol)l beSt)alb einfältiger 3unge?" brummte ,Jtü<r>

ler. „2)eufe 2)ir, eS fame geuer r)ier in ber $ütte auS. 9Rit eiligen

Sprüngen wfireft 3)u in'S greie unb gerettet, wärjrenb id) mid) mit bem

2lnfd)nallen meines SteljfußeS r)erumplagtc unb barüber elenbiglid) ber*

brennen müßte.* — „SBarum legen Sie aud) ben Stelzfuß ab?" fragte ©ott*

frieb. „3d) tf)at eS nid)t an Styrcr Stelle." — „93er)ältft Du bie Stiefeln

an, wenn 2)u ju SBett ger)ft?" entgegnete jttidjler. „3d) bin fror), wenn

id) loS bin, waS nict)t mein eigenes gleifd) unb S3ein ift." — „2Bo würbe

3r)nen baS ©ein weggefefjoffenV formte ©ottfrieb. — „3n Rußlanb, anno
1812 —* antwortete Äüd)ler. „Witt Sdjaubem nur benfe id) baran unb

ein wahres SBunber war'S, baß id) mit bem geben bat>onfam, war)renb

meine $ameraben inSgefammt bem Jobe anheimfielen. 2©aö nid)t in ber

Sd)lad)t fiel, raffte bie furchtbare tfälic r)in. Jtein fd)üfccnbeS Dbbad),

wenn man ben Jag über bie tobtmatten ©lieber fn'ngefd)leppt hatte ; fein

anbereS ßagerbett als ber elfige Sct)nee, unb ben geinb ffetS auf bem

harten. Äein Srücf SBrot, feine warme Suppe, feinen Jrunf SdjnapS,

fein warmes «ftlcibungSftütf. 2Benn am &benbe bie Solbaten fid) im

Greife um ein übel qualmenbeS geuer lagerten, fanb man |ie am borgen
alö ftarre Seichen wieber. Unfer ÜBinter ifi ein jtinberfpiel gegen ben

rufftfdjen. * — „ (§s muß ein fd)recflid)er Job fein , wenn man erfriert
—

"

meinte ©ottfrieb. — „SRan behauptet baS ©egentr)eil —* mfefcte Äüd)ler.

,2)urd) baS ®er)en im tiefen Schnee wirb man tobtmübe unb fd)läferig,

fefct ftd) Inn unb fd)läft ein, um nid)t wieber auftuwadjen." — »$ui)\

mir lauft ber Job über ben Warfen —* fprad) ©ottfrieb, ftd) fd)üttelnb.

.©ute Rafy, &m Jtütycr!*

(§S war am Vormittage beS !ffieir)nad)t$f)eiligabenbS, als ein junger

5D?ann auf einem frönen SBraunen bem «£errenr)aufe beS Ritterguts ©ei*

felifc jutrabte. 3)aS ^Pferb bampfte unb fein Sdjweiß oerwanbelte ftc^

in Reif, fo baß eS mit einem weißen glaum überjogen war. Unb ein

foldjer f)a«^tc ebenfalls baS lotfige $aax beS Reiters an, welches bie
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r)od)gerötr)eten SBangen beffelben einrahmten. 93or ben ffiirthfchaftfgebau*

t>en be$ 9Ritterhof8 l>ielt er fein Stoß an, flieg ab unb führte e$ in ben

offenen Stall, au$ welkem er balb barauf wieber heraud trat unb oor*

fta>tig bem ^>errenf)aufe jufchritt. (*$ war 11 1%. 3)er junge SRann

blidte forfdjenb erjt auf bie blanfen genfter be6 (Srbgefchoffeö unb bann

empor nad) benen beS linfen (5djimmer$ im erfien Stodwerf. .Rein

9ttenfd) lieg ftd) fer)en. Shirt) nicht, aß er leifen dritte« bie £au$flur

burd)eilte unb bie ireppe fyinauf ftieg. (Sr(t im weiten QSorfaale fiiefj et

auf ein Stubenmäbchen , ba$ au$ ber £f)üre bed linfen (Sdjlmmerö fam

unb oon einer glutr) freifcrjenb ausgeflogener ©Zeitwerte oerfolgt würbe.

Sifette $eigte eine ^o^geröt^ete unb eine gan$ weifje SEBange, über welche

oolle Xty&nen herabperlten, betroffen bliefte ber junge SBann auf bie

SBeinenbe unb fd)on öffnete er ben SWunb ju einer theilnehmenben grage,

alö er ficr) f(^nell eine« SCnbem befann , an bie ($<f$immertl)üre pochte unb

bann biefe rafch auffltnfte. (Sin getlenber Schredendfchrei empfing ben

(Sintretenben unb eine jugenblid)e grauengeftalt , mit aufgelöftem £aupt*

t)aax unb in einen fogenannten $ubermantel gefüllt, fluttete eiligft in

baö SRebenjimmer. ^inter beffen verriegelter %t)üxc würben nun bie

er&ürnt gefprochenen Sßorte laut : „2)a$ ift red)t fchanblid), Sotr)ar ! mict)

$u überfallen, ba id) noch nic^t angefleibet bin! Schämen Sie ftet) unb

entfernen fich augenblidlich, wenn id) nicht ganj böfe auf Sie werben foll/

8otr)ar oon Steinhau* ftanb ftarr unb jrumm oor ber oerriegelten $t)üre,

hinter welker feine (ri$ geliebte SBraut, mict oon ©eifelifr, ihm eine

Strafprebigt f)UU.

„@lf Uhr unb noct) nicht angefleibet?" fprad) er fopffdnittelnb oor ftch

hin. (Sr bliefte untrer. 3)a lagen auf ben fielen allerlei ßleibungäftücfe

umhergeftreut. darunter eine SWantille oon weißem (Saftmir unb mit

Spi&en garnirt. (5$ bünfte bem jungen SKanne, alö rührten bie Sin*

brüde barauf oon guftritten ^er unb alä t)ingen bie Zty&mn be$ Stuben*

mäbchenö bamit jufammen. Sfltt umwölfter Stirn ocrliejj er bad 3immer
unb begab ftd} r)inab su Sllice'S SBater , bem §exxn oon ©eifelifc. $)iefcr

fa# im bequemen, weichgepolfterten £er)nfruhl, in ber 9fär)e beS wärme*

fpeienben DfenS, an einem gebedten Sifche , ber mit bem Röthigen eineö

lederhaften grüt)jrüd$ befefct war.

„Sie fommen wie gerufen, 2otr)ar!" empfing ben (Sintretcnben ber

©beimann — „um mir $u helfen, biefe frifd) angefommenen Sluftern, ober

biefen Äapaun, ober biefe* herrliche h<«n&urger Äauchfleifch unb eine

glafdje 53urgunber ju oertilgen. Pehmen Sie einen Stuhl , Sotr)ar ! 3$
bin &u bid unb ju unbehilflid) , um Sie &u bebienen. 9Ubertine! noch

ein ßouoert unb noct) ein ®la0. Sllbertine! ach, Hingein Sie boct)

einmal, Lothar. SBBo ba« «Wäbel fteden mag, ba fte boch fo eben erfl
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mi<b üerforgt bat?" — „2llbertine?" — fragte Sotfyar. — „3ft benn 3bre

9tid)te »lebet im £aufe?" — „Seit brci Hagen — ©Ott lob!" entgegnete

ber (Sbelmann — „9hm ift mir wieber n>c^(. (Sin fcolleS 3abr lang

babe id) bod SRäbel entbehren muffen unb meine 99equemUd)feit baju.

216er bafür ift mir jefct befto monier. 3<b fage 3f)tien, Sotbar, baö

3ftäbel bat fodjen gelernt trofc einem ,£)offod)e. Sie fdmeibert, mad)t

^ßufc, flimmert auf bem *ßiano, ftngt wie eine $aibelerd)e , (teljt mit ben

•^ür)nern früb auf unb gebt bie £efcte im $aufe ju 93ette. (Sie ijt überall

bte €>eele. 3n ber £üd)e, im Äeller, in ben SBorratfjSfammern , im

Sflildjgewölbe, beim Stottern, Baden, €d)lacr)ten, spinnen, Sie ty&ft

$ned)te unb 9ttägbe furj unb in großem D^efpect. 3)abei ift fte feine

SWobenärrin, trägt feinen (Ebignon oon frembem £aar, ber wie eine

33ombe groß am t£>interbaupte ftfct unb mit allerlei Unratb angefüllt ift.

klingeln 6ie bod), Sotfjar!"

2)iefer ger)ord)te jefct. ©leid) barauf trat SJlbertine rafd) in'S 3touu*iV

bie bon öotbar neugierig angejtaunt würbe, fo baß eine bobe 9iötl)e baö

$lntlifc ber Jungfrau übergoß. (Sben fo fd)netl aber Wid) biefe äugen*

blidlid)e S3erlegenbeit unb mit freunblid) fjerjlid)em SluSbrurf reichte jte

bem jungen SRanne bie «£anb, ft>red)enb: „(5$ ijt lange l)er, baß id)

€>ie, £err tton €>tetnbau0, nidjt gefeben babe. (S$ get)t Sbnen wor)l?" —
„D gewiß \* — fiel ber alte #err ibr in'ö SBort — „wenn man, wie

Sotfyar, auf $reier$füßen gebt x)axi%t ber £immel »oller ©eigen. "

9hm, eine fold)e ©eige r)arte Sotljar eben erflingen boren, bar)er

bie Erinnerung an jene Höne Um eben nid)t angenehm berübrte. (5r

faßte ftd) aber fd)netl unb entgegnete freunblid): „£er$lid)en 2)anf für

3bre Sra9e / ntem SrÄuleui."

SBäbrenb baffelbe nun baS Souoert unb ein 9Beingla3 für ben ©aft

beforgte, tyatte Sotbar SJhiße, Sllbertine genauer fn'ä 9luge ju faffen. 9fn

€?d}önbeit ftanb fte aüerbingd weit hinter 9Uice jurüd, jebod) war flc

bübfd) genug, um, befonberö bei längerem Umgange mit üjr, ein 9Ran<

ne$l)erj anjujieben. 3^r ooüeä, bunfelbrauneö $auptbaat war über

ber weißen ©tirne elnfad) gefd)ettelt, enbigte im Warfen in einem gerin<

gelten unb burd) einen ftlbernen *ßfeil befeftigten 3opf unb befaß einen

weidjen ©eibenglanj, ber Weber burd) buftenbeö $aaröl nod) bur<b $om«
mabe erjeugt würbe. 2>ie S3rauen über ben blauen Slugen waren wunber*

t)übfd) gewölbt unb bie lederen fcon langeu SBimpern befa^attet. 2)ie

JDbrmufcbeln , ber roftge ?Wunb, fo wie bie «jpänbe waren »on auffälliger

^(einbeit, eine (Sigenfdfyaft , wel(^e au(^ bie SRafe befaß unb foldje ba^er

an Sdjönbett bceinträa^tigte. Dafür jeigten bie blübenben, brallen 2Ban»

^en ein ©rübc^en, ba6 ilmeu ungemein reigenb ftanb.

„@e$e 2)t(^ ju un«, SJlbert^n, — " f»raa> ber alte ©utäberr —
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„unb früfjfrütfe mit un$. Tres faciunt collegium, faßt ba$ ©prüdjworr.

SBir fjaben £)ict) olmefyin lange genug entbehrt." — „SBerjeifuing , liebßer

JDnfel — * entgegnete Älbertine — „id) Ijabe nod) notl)wenbtg in ber

Äücr)e $u tfmn, für bie $ante unb für SCltce bie (Sr)oeolabe ju beforgen

unb ein $öpfcr)en mit Bier am geuer fielen. 8etd)t fdnnte 6t>riftiane

bie (£f)ocolabr anbrennen ober baä Bier in'6 geuer laufen (äffen, tt>enrt

id) ben dürfen wenbe." — „2)u jier)ft alfo 3Barmbier ber (£r)oco!abe , fo

wie unferm grüf)jrüd r)ier sor?" — verfemte ber ©ut$r)err. — »Stein!"—
erwieberte Sllbertine unb bie ®rübd)en würben bei ir)rem ?dd)eln tiefer in

ben Sßaugen. „ 3d) r)abe bereit« frür) um 6 Ur)r meinen Äaffee getarnten

unb oor einer ©tunbe eine Buttcrfdjnitte t>criel)rt. $)a6 ©armbier ift für

ben einbeinigen Jiücblcr beftimntt, ber mübe unb fmngeug von bem weiten

2Bege in ber Äüdje ftfct unb bort ftd) wärmt, ©te ljaben boefy nid)t$

bagegen, JDnfelcfyen, wenn id) bem SBarmbiere ein ©tütfd)en (Etyrififtolle

beifüge?
- — „©tnb jte benn geraden, ,r)e?" fragte ber ®ut$l)err. —

„Unb wie!" lachte $Übertine mit freubig blifcenben Stugen unb fntyfte

auä bem 3iw«er. — „2)ie r)at bad Blifcmäbel auet) gebatfen — " fpracr)

ber ©ute^err innig »ergnügt — „ober vielmehr unter if>rer Slufftdjt baden

laffen."

(£ö ging fkrf auf ein Ur)r, al$ enblid) Sllice in Begleitung ir)rer

SKutter fyerab in'ä 2Bor)n$immer fam. Beibe waren nad) berjneueften,

parifer 2Äobe gefleibet, friftrt unb gepult, beibe geigten bie bem ®utd*

berrn ärger liebe «£>aarfuge( am $ tnterbau pte unb raufcbien in jlemlid>

hirjen, ftarrfeibenen Kleibern einher, welche an bie Stelle ber umfang*

reichen (Srinolinen getreten waren.

9llice'$ 3Jlutter war ba$ ©egentr)eil ir)red (Satten, leiblich wie gei*

ftig, lang, r)ager, förmlid) unb bemeffen in ©pracfye unb Haltung. Sluct)

fte war in it)rer 3ugenb fcfyön gewefen unb fdmteidjelte fict) bar)er, e&

nod) ju fein, obfcr)on bie 3ar)re ir)rem Äörper bie güHe unb ir)ren ®e*

fic^Wjügen ben Dieij geraubt r)atten.

„2Baä machen ©ie für ©treibe, £err t>on ©teinrjauö ? " r)ob grau

»on ©eifelifc ju ir)rem fünftigen ©djwiegerfofyne mit fttäffidjem ione an.

„2llkc r)at ©ie bei mir »erflagt, baß ©ie (ie um>ertnutr)et bei ir)rer Toilette

überfallen r)aben. 2)a3 wieberr)olen ©ie ja nidjt." — „Ueberfallen V ent*

gegnete 8 o tbar mit umwölfter ©tirne. „ ^d? gebaute meine geliebte Braut

freubig ju überrafdjen unb almte nidjt, baf id) fte noer), naebbem td) be«

reit« ben weiten 9litt na<^ unb aud ber ©tabt gemalt r)atte, im 9?egligee

finben würbe. (Si, wie foll bad werben, wenn $Uice meine ©attin geworben

ift?" — *2lucr) bann bürfen ©ie bie dehors ni(^t aud ben klugen üerüe?

ren —* erwieberte bie 2)ame ftreng — „bie ©ie einer grau oom ©tanbe

fcfyulbig ftnb."
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$ier reichte StUce, welct)e ben ftd) serbüfternben @eft(t)t$au$brucf if)re$

SBräutigamS war)rnar)m, bemfelben mit einem bejaubernben ÜMdjeln if)rc

fd)öne, weiße $anb unb fagte mit innigem $one: „@uter 2otr)ar, icr)

r)abe 3l)ncn längft fdjon »erjiefjen, wa$ meine Sttama mit Unrecht einen

lleberfatl nennt. 3a, id) bereue fogar meine finbifd)e glucr)t &or Sfynen

unb entfd)ulbige biefelbe nur mit ber Stufregung, in welcr)e mid) meine

tölpifcfye Jtammerjungfer üerfefct r)atte. 5)enfen (Sie : baS leicfytftnnige $)ing

r)atte bie Spifcen an meiner n>eißen (5oftmirmantitle am 3>ubeletfen tter*

fengt unb verfugte fogar ir)re $)ummr)eit nod) ju entfcfyulbigen. 9?od) r)eute

befommt fte aber it)ren Saufpaß ausgefertigt.
"

„3n ber ©tabt waren (Sie fjeute f<r)on?" fragte grau »on @eifeli$.

„©ewig, um eine paffenbe Sof)nung ju fucfyen unb ju mietben ?" — „(Sine

Sofmung? 3n ber Stabt?" entgegnete 2otr)ar fiaunenb. — „gür wen,

wenn id) bitten barf ?* — »9hm, für «Sie unb 3r)re fünftige @emaf)lm —

"

antwortete grau oon ©eifelifc. „(Sie werben bod) nimmermehr meiner Sllice

mmutr)en, it)rc ganje SebenSjeit auf bem Sanbe, unter Änectyen, SJJägben,

3)rcfcfyetn unb 33auerbirnen aufbringen?" — „JDiefe Unfdjauung r)Öre id>

t>on 3^«en jum erftenmale auSfprecfyen —• fcerfefcte Sotfyar mit gerunzelter

(Stirne. „(Sie wiffen, baß icr) mit Scib unb €eele ein ßanbwirtf) bin unb

bafyer mein ®ut felbft verwalte, baß ferner meine gute SÖtutter nie ein*

willigen werbe, ifn*e gefunbe, länblidje Solmung mit ber raudjqualmen*

ben, lärmoollen ^auptftabt m &ertaufd)en, baß — — „£>, 3()re grau

SKutter fonnte ja unbebinbert in ir)rer 9Rur)e »erbleiben — * unterbracr)

ir)n bie 5)ame — „bann würben 3r)re 2)ienjHeute auf bem ©ute ferner

beaufftcfytlgt unb 3r)re 2htwefenr)ett entbebrlid)." — „2)ie Trennung von

meiner Butter würbe mir wie ir)r äußerft fdjmerjlid) fallen, ja wor)l

unmöglid) fein — " erwieberte Sotfyar. „UebrigcnS leben ja aud) 6ie,

gn&bige grau, ofyne Unterbrechung hier auf bem Sanbe unb l)at meine

liebe S3raut nur bie jwei legten Safere in ber 9feftbenj, wegen il)rer

weiteren 3lu6bilbung, jugebracht.* — „Selber unterließ id)
—

" frract)

bie 2)ame — „als id) nod) üDfaeht genug über meinen ©emafjl befaß,

benfelben m nötigen, unfern Sor)nfi$ in ber Steftbenj m nehmen, was

id) nod) ^eute beflage. 2)arum foü mein einjtgeS Äinb eS beffer ^ben

al« ic^." — „Unb was fagt meine Sllice r>icrju
?
" wenbete ftdj Sot^ar

an feine S3raut.

2)iefe ndf>erte if)r reijenbed Äntli^ bemjenigen i^red 93rautigam$,

bliefte i^n auö iljren bunfcln Slugen liebeüoH an, erfaßte mit beiben

J^änben feine Sangen unb r)au<r)te einen Äuß auf be$ jungen 9)iannee

SWunb, ber it)n mit geuer jurüd gab. 2>abei fpraä) Slliee mit gewinn

nenber (Stimme unb bittenb: „Senn (Sie mi(^, guter Sot^ar, eben fo

lieb f)a&en, wie i<h <Sie, o bann lajfen (Sie uns, wenn .aud? nic^t alle
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fBinter, fo bc<h wenigftenö ben erfreu unferer (Sfye in ber Stabt »erleben.

3d) weif* unb fühle e6, ba§ ich ein Äinb in meinen 2Bünfcf)en bin,

aber fyaben Sie ©ebulb mit mir, bi$ mich bie Seit erfahrener nnb folg*

famer macht." (Sin ^weiter, freiwilliger Stuft SJlice'd glättete auch bie

f leinfte gälte t»on Sotfjar« Stirne nnb freunbltcr) fprad) er : „ 9Ber fönnte

3l)nen etwa« abfragen, bejaubernbe Sllice?! 3<h werbe 3r)ren SBunfct)

$u erfüllen fuchen. " 3n feiner SBeqrtfung bemerfte 8otr)ar nicht, bog

iübertine'd 9$licf trauernb unb wie bebauernb auf ihm rur)te.

2)a$ 9Rittag$mahl war vorüber, ber Kaffee getrunfen, *ßapa ©cifelifc

in feinem Sehnftuhle fcjt entfchlafen, im ^erren^ofe ein merftyiger ©glitten

<mgefpannt nnb Torgefahren, um grau oon ©eifelifc, Sllice, ^Ibertine unb
?etr)ar aufzunehmen unb nach beffen ®ute ju bringen, wo fyeute Slbenb

bie (Sfjtiftbefcherung (tactftnben foUte. „Saft mid) ungefeboren —" r)atte

fßapa ©eifelifc gefagt — „unb mid) bar)eim bleiben. — 2Benn id) au$*

<jefd)lafen r)abe , fo fommt mein Pfarrer unb fpielen wir jufammen Sechs«

itnbfechfyig , wad mir über alle Sichterbäume, ^ftfferfuchen unb fonftige

Spielereien ger)t."

Um in ber 9?är)e feiner 33raut 311 bleiben, befchlof Sottmar, feinen

Stfc auf ber *ßritfche be$ Schlitten« einzunehmen, bar)et er fein JÄeitpferb

i>em 3weigefpann t>or bem Schlitten beifügen lief, ©ein Rittergut, Sie*

benau, lag nur anbertr)alb ©tunben fcon ©eijelifc entfernt, bie man füglich

in ber «jpälfte jener jjeit zurüdlegen fonnte. Qit Ü)amen ftiegen ein.

grau fcon ©eifeltfc unb Sllire nahmen — wie billig — bie (Shrenpläfce,

3libertine ben Slüdftfr ein. gür wärmenbe $)e<fen, $elje, ÜHüffe, 33oa'S,

Sba)ü)lid$ u. f.
w. war fnnreid)enb geforgt. 93et>or Sotr)ar bie $ritfd)e

beftieg, füllte er an bie ©rufttafebe feine« pelzgefütterten Ueberrotf«, ob

tiarin noch ba« (Stui eine« foftbaren Sdmiutf«, ben er al« 93?eir)natr)t6«

gefd)enf für 2ilice in ber Stabt ttom Juwelier geholt Ijatte, vorr)anben

fei. 2)em war alfo. SQSer hätte auch gewagt, au« bem Storfe etwa«

$u entwenben, welken fein (Sigentfyümer forglid) an einem ftcfyern Orte

im ^>errenr)aufe be« £errn r>on ©etfelifc aufbewahrt gehabt hatte? Unter

t)armonifd)em Schellengeläute unb lauttönenbem knallen einer grofen *peit*

fdje, welche Sothar mit triftiger £anb burd} bie SBinterluft fdjwang,

ful;r ber Schlitten in bie beginnenbe Slbenbbämmerung fyinau«.

S3eim Schluffe ber Schule oor bem SßeihnachWfcfte hatten bie Schul*

linber in 3Öarn6borf freubig einanber jugerufen: „SRorgen befeuert ber

«^eiligcchrift! SÄorgen befchert ber £eiligcd)rift

!

u
2)iefer greubenruf ging

nicht über bie Sippen ©ottfriebö unb feiner Schwerer Motteten, traurig

unb gefenften Raupte« wanbelten fte unter ben jauchjenben Schulgefährten

tyim. „Und befeuert er nicht«!" fagte ©ottfrieb ju Sottc^en. — „Dad
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fann man nidjt wiffen —* »erfefcte Sottcfyen tröffrnb. „2Bir wollen red)t

frtebfertig fein. 3)ann ift nid)t blo$ baä ,£)immelreid) unfere, fonbern

fd)idt unö ber liebe t£jeiliged)rift t>ieHeid>t audj etwa« ®ute$ oon ber

(Erbe." — „(Sin (Efjriftbdumdjen fönnten wir und allenfalls au£ bem

2Balbe r)olen —" fprad) ©ottfrieb — „aber mit ben $id)terd)en r)apert'$.

SKetffl i)u, wie eö im ganzen £)orfe nad) neubadenen (Sfyrijtftollen riecht?

JDf), ol)i wie lauter braune 93utter, 3u^er ^ 3*mmei Äofinen!" —
„9hit in unferm $aufe nid)t —" bemerfte ßotKfyen. „5)a uedjt'ä bloä

uacfy Staucfc, »eil unfcr Dfen lan^e nid)t gcfefyrt worben ift."
—

w 3d) fann (Sud) nicfytd befeueren
—" fagte bie 33afe ju ben ©efdjwi*

ftern. „<Sel)et, wo 3r)r anberSwo etwa« gefdjenft befommt." — „ betteln

g,er)' id) fd)on lange ntd)t —* farad) ©ottfrieb beftimmt. — „2ßenn unö

aber grau $anne ifjren Seierfaften borgte?" erwieberte Sottdjen. — „3a,

bann wäre eä etwas Stnbered —* meinte ©ottfrieb. — „SOhifif mad)en

unb 53etteln ifi zweierlei." — „gür fünf ©ilbergrofdjen lettre id> (Sud)

meinen Seterfaften auf ben moigenben .^eiligabenb." — „günf gilber»

großen! baS ift viel!" entgegnete ©ottfrieb. „2Ba$ bliebe ba für un6?" —
•„£) id) I)abe mannen $ag meinen %f)aUx unb mer)r nod) jufammen

gefriegt —" rief $anne. — „(Sure jwei blinben Äugen tfyun aber aud)

mefyr roie alle pfeifen (Sure« SeierfaftenS —" fagte ©ottfrieb. ,,3d) fann

mir ben Sinn mübe ober gar ableiern, cl>e id) mir getraue einen (Silber*

$rofd)en ju erfyafdjen. SWeinetwegen, wir wollend »erfudjen. (Sä gilt

grau £anne ! — ©ie fann und —" fprad) er leife ju Sottdjen — „ben

Äoyf bod) nid)t abreifen, wenn wir weniger heimbringen."

&m anbern borgen, ben bed £eiligabenb$, wanberten bie ®efd)Wi*

fler au«. Stfbed r)atte ein 6tüd trodnen 93rot$ in ber $afdje unb ©Ott*

frleb ben fieierfaften auf bem föüden fangen. — „(Sr t(t wor)l tüd)tig

fdjwer?" fragte Sottdjen, in 33ejug auf bie 2)rer)orgel. „3 nun, man
für)lt ir)n fdjon auf bem SRüden —" verfemte ©ottfrieb— „faum wirb mir

aber babei warm." —
3)ie Äinber gingen bon 2)orf ju 5)orf. 9Jftt frierenber £anb,

beren ginger immer fteifer würben, breite ©ottfrieb bie Äurbcl feine«

?eierfaften6 , wobei ifm Sottdjen manchmal ablöfte. Ratten fte eine 2Beilc

geleiert, fo ftonben fte unbeweglid) »or ben bef^neiten ^ütten, gebulbig

auf bie fleine ©abe wartenb, weldje man ir)nen barreit^en würbe. 5lber

a$l oft genug blieben bie Sinnen »erf^loffen; 9üemanb jeigte ftd) an

ben fleinen ^üttenfenfiern unb winfte bie frierenben SKufifer r)erein.

Unb 2ott(^en wagte ntc^t, in bie £ütten felbft ju get)en, weil fie bei bem

erjhn SSerfu^e mit garten SBorten fottgewiefen worben war. (S« fehlten

ben äinbern bie fhtmmen unb bod} fo fr&ftigen gürbttter bed einbeinigen

£ufaren unb ber blinben £anne. 2)er 6teljfup unb bie blöben Äugen."
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Slud) lebten oiete Dorfbewohner ber üfteinung , baf Jfinber oft genug bie

ft)nen jugetfjeilten ©aben ju 9?afd)ereien oerwenbeten unb bafjer eher

Stäben als 9hi(jen ftifteten. Slnbere waren mit Stollenbaden ober an»

beren Vorbereitungen jur (Sr)riftbefct)erung befd)ä"ftigt. 9todj &nbere Ratten

bereite fo otele Ausgaben gehabt, baß jle audj bte fleinfte, titelt gerabe

nötige, fd)eueten. Jteine roarnie (Steife war ben itinbem ju ir)eil ge=

werben, noer) Ratten jte ftd) geftattet, eine folc^e für bie eingenommenen

©aben $u erfaufen. Sfynen gefcr)enfte ©rotfrüden unb falteS SBrunnen*

wajfer waren ifyre 9Rar)rung ben iag über. 3)te Dämmerung bradj r)erein,

als ©ottfrieb unb 2ottd)en nad) langer SBanberung wieber an ein 2>otf

gelangten, «£>unbert Schritte oor bemfelben ftanb eine Sd)eune, an beren

SJiorgenfeite ein Stüd SBret mit barunter befeftigten *Pfäf)len einen Stfc

bilbete, ber bem Jtnaben cinlabenb in bie SJugen fiel, (Sr fyielt feine

Stritte an, ftreifte baS Sragbanb ber Drehorgel oon ber Hdjfel, fefcte

biefe neben baS Sänfcfcen nieber unb fagte ju feiner Sdjwefter : f 3d)

fann ntdt)t weiter. 9Jtid) fc^wi^t am ganjen Seibe unb wie 93leiflumpen

ftnb meine güfie. £ier finb wir aud) oor bem falten Sßinbe gefdjüfcf."

— „Sajj uns lieber bis jur näcr)ften 4?ütte ger)en —* entgegnete Sott*

d>en — „wo 2id)t in ben ftenftem flimmert. 93iefleid)t (äffen bie 2cute uns

in ber warmen Stube auSrufyen."— „@el)' Ü)u oorauS, Sottdjen —* ant»

wortete ©ottfrieb, ftcfy fefcenb — „wenn 2)u S l)ier nid)t gefäHt. Sobalb

id) ein wenig ausgeruht l)abe, lomme tefy nad) unb r)o!e $)id) in jener $ütte

ab. 211)!" er ftrerfte bie ©eine lang auS unb brüdte ben 9tüden gegen

bie Sefymwanb — „baS tt)ut gut! ©leid) fd)lafen mödjte ict) r)ier unb $war

bis morgen frür)." — „Das tr)ue ja nic^t bat £ottd)en ängftlid) — „Du
fönntefi erfrieren unb nimmer wieber aufwadjen."— „DaS l)ätte aucr) nid)t

viel ju bebeuten —* erwieberte ©ottfrieb — „unb wäre mir ganj red)t.

Sfttdjt war)r, 2ottd)en, wir ftnb immer friebfertig gewefen unb fyaben nitfyt

gemurrt, wenn uns Ijeutc bie £eute fortgejanft Ijaben, (inb oielmer)r gang

Pill weiter gegangen? @leid)Wor)l r)aben wir ntd)t ein Studien Stollen,

nid)t einmal eine warme SBafferfuppe, gefdjweige benn baS <£)immelretd)

befommen. Unb brei Pfennige fehlen nod) an ben 5 Silbergrofdjen, weldje

bie btinbe £anne für ihren Seierfaffen $u borgen oerlangt. Wtix grault

oor ber £eiinfef)r." — „DaS £immelreidj ift aber md)t Ijter unten —

•

erflärte 2ottd)en — „fonbern bort oben." — „DaS ift wafyr !
—* »erfefcte

©ottfrieb gär)nenb. „Oben jünben bie (Sngel alle 5Jbenbe oiele Jlaufenb

Sidtcrc^en an, bie fein ©elb foften unb gleidjwofjl weit länger unb geller

brennen als alle Xalg» unb 2Bad)Slid}ter auf ber @rbe." @r fd)lof bie

51ugen. „Schlafe nit^t I
-

flehte 2ottt^en bringenb. „3(t) fd)lafe ja nit^t —

*

erwieberte ©ottfrieb — „madje nur bie $ugen ju. SloS jWei Minuten

laf mi(^ ausrufen. @S ift gar ju fü#. $u! mid) übertfiuft ber %o*°
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(Selig flnb bie griebfettigen. 13

„SBetl Du erf^ geföwtfct ^afl
—

" fagte Sott^en. „tfomm', fonji erfalteft

Du Didj unb fannft fterben."

©ottfrieb antwortete unb rür)rte fid) nid)t. ©ein Körper fcfyauerte ftdjt*

licr) iufantmen. triebe ! griebe !" rief £ottd)en außer ftd) — »föfaf* nic^t 1

,ftomm', fomm' !" — „©eljet ein buret) bie enge Pforte —u murmelten ®ott=

frieb« bleibe Sippen — „ad) ja, ber ©arg ifl enge unb ba$ ©rab aud)

— obenbrein eiäfalt unb — tief." — „£öre bod) nur, griebe! rief ba«

2)?abcr)en unb rüttelte ben ,©cr)läfer. Diefer r)örte unb rüfjrte ftd) nic^t.

Seine blaugeworbenen Sippen preßten ftd) feft jufammen, immer weißer

würben feine abgemagerten SBangen, bie Slugenr)ör)len oertieften ftd), bie

9?afenflüget fanfen ein, bie au«gefrredten SBeine unb güße frümmten ftd)

nad) innen, bie oon ber SRüfcenblenbe not^bitrftig bebetfte (Stirn würbe

wie (Stein unb bie in bie ,§ofentafd)en ftd) »erfrorenen £änbe erjlarrten

eben fo wie ber ganje Äörper be« armen Knaben.

Sottd)en in geller SßerjWeiflung rüttelte, fdjrie, weinte — Sittel »er*

Qeblid). §ülfefler)enb blidte (te umr)er, balb nad) ben erleuchteten Kütten*

fenftern, balb nad) ber nar)en Sanbftraße, balb empor jum Slbenbr)immel,

wo ein Sid)tletn nad) bem anbern ju blinfen begann. Sottd)en fonnte ftd)

nid)t entfd)ließen, ibren ©ruber ju oerlaffen unb in bie näcfyfte $ütte ju

eilen, um bort «jpülfe ju erbitten, ©ie ftanb bid)t an ben ©d)läfer gebrüdt

unb r)ielt ir)n mit tr)ren Slrmen umfangen. SHinutc auf -Btinute oerfloß,

or)ne baß ir)r ©djreien, ©einen unb Rütteln irgenb einen (Srfolg r)atte.

Mgemad) »etfrummten ir)re Sippen unb il>r ©d)lud)jen. Stu(t) v über fte

fam bie üttübigfeit unb bie ©d)laffucr)t. ©tili war enbli<§ ba« ©eföwi^
fierpaar geworben. Da erwedte bie (Sinfdjlummernbe plöfclid) r)erannar)en*

be« *ßeitfd)enfnallen , bem fid) luftiges ©d)ellengeläute unb lautlad)enbe

Sftenfdjenftimmen anfdjloffen. Sottdjen fur)r auf unb fat) mit umflortem

3Mid in einer geringen Entfernung einen ©glitten auf ber Sanbffraße r)er*

beifommen. Slber ad), burfte fle r)offen, baf ir)re fct)wad)e ©timme in bem
Särme vernommen unb ber ©glitten in feinem raffen Saufe gehemmt

werben fonne ? Diefe« gefdjar) plöfclid) unb er)e nod) Sottdjen it)re ©timme
erhoben hatte. Der ©glitten r)ielt bem ®efd)Wifterpaar gegenüber; ein

Sttann flieg oon ber $ritfcr)e r)erab unb r)ob einen au* bem ©glitten ge*

•fallenen ^eljfragen auf, ben er einer Dame, ber grau tton ©eifelifc, über*

reifte. 3n bem Slugenblitfe , wo ber SKann feinen ©ifc wieber einnehmen

wollte, fang (wenn man fo fagen barf) eine Drehorgel burety bie raur)e

SBitttetluft

:

©uter SKonb, bu ge^fl fo fülle

burc^ bie abenbtoolfen ^in —

de waren bie« bie jwei erfien ©tropfen eine« cinfl fe^r befannten unb

beliebten 93olf*liebe«, wel^e bie Drehorgel ableierte. Die klänge brauen
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14 ©uftaö Hierin

furj ab unb ber laute Sluffdjrci eineä fct)merj$erriffenen ÄinbeärjerjenS

folgte Urnen. 3?tt Umgebung, ßict>, (Schrei — SllleG jufammen bif*

bete einen fo fdjroffen (Sontraft, ba# fid) £err tton ©tetnfyaud bason tief

ergriffen füllte. „Sötein ®ott!" rief er au6 — „waä ifi baS?" (Sr eilte

ber ©teile ju, wofyer bie Klange unb ber ©djrei gefommen waren, gtäu*

lein Sllbertine befreite ftd) von ber Söärenbetfe unb fprang, ofme auf bie

abwer)renben ©orte ir)rer Xante, fo wie ifjrer (Souftne, ju fyören, bem

jungen 9Äanne nad).

„9DMn Sruber erfriert!" jammerte Sottcfyen ben 9?ar)enben entgegen

— „(§r r)ört unb rüfyrt fwr) ni<r)t. SBenn er nur nid)t fd)on tobt ifi!" —
JDljne ein 9Bort $u fagen, erfaßte Sotfyar ben Änaben, r)ob tt)n auf unfc

trug ihn bem ©glitten ju. ?ottd)en an ber £anb mit ftd) fort$ier)enb,

folgte il)m Sllbertine auf bem gu£e. — „Der arme Sunge — fpract)

Sotljar ju ifyr — „ift wirflid) Wie ein ©türf <£>ol$ gefroren/ — „2Ba$

foll baö?" fragte grau oon ©eifelifc, alö 2ott)ar unb Sllbertine beim

©dritten anlangten. — „5Btr bringen —" antwortete 2otf)ar fd)neÜ —
„ein erfrorenes unb ein bem Erfrieren nafyefl Äinb." — „Unb wa$ weiter?"

fut)r bie Dame mit fd)arfem $one fort. — „2Bir wollen &n retten fu<r)en,

waö nod) ju retten ift
— erwieberte Sottmar, inbem er SKicne mad)te,

ben Änaben in ben ©glitten ju fefcen. — ,,©ie werben und bod) nidjt

jumut^cn —* freifdjte grau t>on ©eifelifc — „fdjmujtge Settelfinber auf*

junefymen? 3>n einer falben SWinute fönnen wir bort im Dorfe fein unb

&ute r)ierr)er abfdjirfen, bie ftd) ber Äinber annehmen." — „9)?it jeber

SRinute »ergröfjert ftd) bie ©efaf)r — " fagte Sottmar feft. — „<§3 if* nidjt

einmal *ßlafc für bie SBettelfinber im ©glitten *>orr)anben —" entgegnete

bie (§belt>ame. „D bod)!" fpract) Sllbertine eifrig — „wir brei fcaben auf

bem SRüdftfce SRaum genug. 3d> rüde ju." ©ie fyob Sottdjen in ben

©dritten, fefctc fid) neben (ie unb ma^te 9laum an tyrer Ünfen ©eite

für ©ottfrieb. „©agten ©ie nicfyt »on einem erfrorenen Äinbe?" fragte

SUice. — „9Bie? ©ie tonnten eine £eid)e und betgeben? $ul)! id) frerbe

fd)on bei bem blojien ©ebanfen baran." — „9limmermer)r i* rief grau fcon

©eifelifr. ^efttg. „Der ©glitten unb- bie *ßferbe gel)dren und an unb
* lieber gefyen wir ju gufje bit in'ö nädtfte Dorf, al* baß wir in ©efeU*

fdjaft mit Seiten weiter fahren.''

Sotl)ar Wwieg, unb ben Jfttaben in feinen Firmen feftl>altenb, befHeg

er bie ^ritfd^e. Da rief plö^li^ Sott^en erfdjrotfen an«: JMü} , ^err

®ott! ber Seierfaften! Sr i(t nicr)t unfer! Sir l)aben if)n *on ber blinben

^anne geborgt, ©ie madjt und tobt, wenn wir ir)n nic^t wieber bringen."

— „Dad feblt nod)!" grollte grau üon ©etfeli^. „3o^ann fal)r' $u." —
fiot^ar hingegen fpra<^: „Sofyann, ^olen ©ie bad Ding Derju unb fefcen

©ie ö »orn ju ityren güpen r;in. 3^ werbe bafür erlenntU^ fein."
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©füg fitifc *ie ftriefc fertigen.

Unter mffbiÜigenbem Durren feiner ©ebieterin gel)ord)te ber #utfd)er.

Dann flog ber ©glitten bar)in. 93ei ber erften Dorfhütte faracr) bie alte

Dame $u ihrem £intermanne : „£ier werben Sie boefy unfern unnüfcen

33aüa|t abfegen?" — ,9?och nidjt, meine ©nätrige — * antwortete Sothar.

„Soll bie Kettling be$ Knaben gelingen, fo mujj fte mit aller Umftdjt

aufgeführt »erben, bie id) ben Sanbleuten nic^t jutraue. SBinnen 10 «ÖRi*

nuten ftnb n>ir in Sicbenau."

S©fil)ienb be* gabrenä rief Sott^en wieberf)olt ihren leblofen Sruber

an unb weinte immer bitterlidjer , ba biefer ftumm unb ftarr oerblieb.

„Dad ift wahrlich nicht ftum Sluöhaitcn —- fpraef) »lice, unb ihre Butter

fefcte auffat)renb ^inju : „SBtrft Du enblid) mit £eulen unb Söinfeln auf'

hören, Du SanbläuferinV — gurehnam barg bie kleine hierauf it)r

Slntlifc unter bie oon Slibertine'd £anb forglid) über fte ausgebreitete

Detfe unb fd)lud)jte leife unter berfelben fort. Sdmiollenb fd)wiegen nun
Butter unb Setter auf ber Weiterfahrt.

816 bem oor Siebenau'S £errenf)aufe anfommenben Schlitten ein Die*

ner entgegenforang, rieften Sothar ju: .granj, augenblttfltch ^olft Du in

biefem Schlitten ben Doctor SÖerner herbei. (Sr foüe fofort fommen, benn

e6 gelte ein 9ften|cr;enleben $u retten/ — ©ottfrieb in feinen Slrmen tra*

genb, lief £otr)ar in'S £au$.

„($x hat ben Jtopf oerloren —" brummte grau oon ©eifelifc — „unb>

äße SebcnSart baju. Der ©etteljunge fdjetnt ihm näher ju fte^en atö Du,
Süice. Du wirft ihn anberS pichen, fobalb er Dein SÄann ift. ©ebietefc

er bod) über unfere (Squipage, alä wenn fte fein (Sigentlnim wäre/
Sobalb Sothar'd Butter, eine freunblia>e ehrwürbige Patrone, fcoa

bem Vorgefallenen in Äenntnijj gefegt worben war , entfleibete fte , unter

SUberttne'S SBetftanbe, Sottchen, legte fte in ein wohlburchwarmte* «Bett

unb flößte tyr etwas alten Ungarwein ein. Dann begaben ftdj beibe in

ein ungefjetjteS ßimmer &u Sott)ar , ber ben änaben ebenfalls entfletbet

unb auf ein Strohlager gebettet hatte, wo er unb eine SDcagb ©ottfriebS-

ganjen Äörper mit r>rbetgefd)afftem Sdmee abrieben. 93eit>e grauen be*

tr)eiligten ftch nun bei biefer Arbeit. SRan rieb unb bürdete abwed)felnt>

geraume 3eit r)inburd>, ohne baß ©ottfrieb ein 3eicr)en wieberfehrenben

ßebcnS oon ftd) gab.

„DaS arme Äinb \* bebauerte 8othar'S SKutter ben geblofen. „Äein

SBunber, bafj eS ber tfaite nid)t hat wiberftehen tonnen. ($S hangt ja

nur in £aut uno Änodjen. SÖfan fürchtet ftcr), feine ©lieber berb anju*

faffen, fo abgemagert unb fd)waa) ftnb fte." — 3efct trat ber Doctor

ein, billigte ba* bisher beobachtete Verfahren, unterfaßte forgfaltig ©ott*

friebS 3uftanb unb that ben ShtSfpruch : w«o(h fcfeläal baö ^erj, wie*

wohl nur fc^wa(h unb in 3roii<h™rö«iwn. ®coen wir baher bie ^offnuna;
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16 ®uiia» «Rietifc,

be« ffiieberbeteben« ni^t auf. gafjren tt>ir mit Oleiben unb 93ürfien fort."

— 9?ad) einer 2Betle fagte er freubig : »Die £aut beginnt fter; &u rotten.

«Bietoria ! Da ! — ber erfte Sltrjemjug — bie Sivven gelten au«einanbet

— fctmell etlify SroVfen UngarweinS eingeflößt! Die Jtefjle vermag ja

wieber ju fcfylutfen. 2ßir tyaben gewonnen." —
mt verflärtem Singeftfye flaute 2otl)ar feine 9Kttf)elfcr an, beten

Slugen ifmt eben fo freubig entgegen Ieudjteten. &bfonberlict/ glüfjtcn bie*

jenigen Sllbertine'« in einem noctj nie gefefyenen ©lanje unb bie ©rubren
in ibren fröfylict; lacfyenben Sangen waren tiefer benn je. Da« gräulein

fab aHerliebft au« in ben bloßen, vollrunben, bi« über ben (SUnbogen

aufgejfreiften Hermen, bie, wie bie fleinen .£>änbe, von bem £antiren

mit ©c^nee r)od)rotr) waren, mit ben jwei &eir)en weißer *ßerlenjäbne,

bie jwifet/en SRofenlivven fyervorleufyeten, mit il)rer jierlid) gewannen,
ebenmäßigen ©efialt, mit ir)rem einfachen, aber gefd)ma<fvoÜ*en Slnjuge.

„Die «Rettung be« Änaben ift mein fd)önfte« 2Beirmad)t«geföenf —

"

fyra<fy Sotfyar innig. — „Da« meinige ebenfall« —-" verfemten beffen Butter

unb Sllbertine au« voller Seele. „9hm aber, liebe* gräulein —* fvtacfy

Sotfyar'« Sttutter — „ruben unb erboten Sie ftcfc, von ber gebabten Slnftten*

gung unb Sorge, ©er/en Sie in'« blaue 3tam»et, 3r)re $ante unb
Sllice ben $r)ee einnehmen/ — „3a, meine teuren —" fagte ber Doo
tor — „id) muß Sie tn«gefammt von r)innen fe^iefen unb bie »eiteren

9ttaaßregeln allein au«für;ren. SBenn unfer Styäfer erwägt unb fo viele

frembe Sflenfcfyen um ftcfy fielen ftef)t, fo fönnte ba« feiner ©enefung

f^aben. Da, jefct bewegt er bie 2ivven. 2Ba« er fagen wirb?" —
„Selig ftnb

—
" ««Veite ©ottfrieb leife, jeboefy vernefmtlf^ in Slbfäfcen —

„bie — grieb — fertigen." — „Der gute 3unge!" fvro<fy bie (Sbelfrau

gerührt. — „Seine erften 2ßorte ftnb ein frommer Sibelfvrud)." — „gort

— f^nell —" brängte ber Doctor. — „(Sr jwlnfett föon mit ben Slugen!"

— Da gingen fte.

„(Srft will id) bie kleine über ben ßufianb ifyre« ©ruber« berufji*

gen —* fvracfy Sotfyar. -— „Unb wit un« in ben Stanb fefcen, baß wir

vor unfern ©äjten un« jeigen fönnen —" fagte bie (Sbelfrau, inbem fte

mit 51lbertine in ein Seitenjimmer ging. — 2otr)ar fanb Sottdjen in

einem feften Schlafe liegen unb begab ftd) in ba« blaue 3^tnmer, wo er

feine Braut unb bereu 2Jhitter noefy aflein unb über bem £r;eetrinfen

antraf.

„9ty fteb ba!" fvracb grau von ©eifelifc gebebt — „will un« ber

«£>err Bräutigam enblicr) aud) einige Äugenblicfc feinet foftbaren 3"* wib«

men? Sfyren ©äften ift bie j$eit fef)r lang geworben." — „greuen Sie

ftet; mit mit ~-2-* antwortete gotfyar r;erjlid> — „benn ber arme etftorene

tfnabe ift glürfli^ wieber in'« ßeben jurüefgerufen worben. «ber SÄü^e
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<&eü$ ftnb bie «rieb fertigen. 17

unb j$tit hat eS gefoftet." — »So?" — entgegnete bie (Sbelbame fühl —
„3)er 33ettelfnabe fcheint Sie ungemein ju interefjiten? Äennen Sie ihn

genauer?" — „9tein —" erwieberte Sotfyar — „ich erblide in jebem

SDfcnfchcn, ber mir &u nar)e fommt unb meiner «jpülfe bebarf, meinen

9?ächftot." — „£> über ben barmherzigen Samariter!" fvottete bie (Sbel*

frau. Slticc bagegen] fdjwieg unb tranf mit finfterer Stinte unb in St6*

fafcen ihre £affe aus. — „2Bo aber bleibt Sllbertüte? 9QBo 3f>re

grau -äRutter?" fragte grau von ©etfelifc. — „ü)a fommen fte eben —ß

antwortete Sotljar. „ÜJlir aber erlauben Sie, baß td) mid) auf hirje Seit

entferne. 3>ch l)abe eine {(eine Vefcherung, einen 2BethnachtSfaat vorbe*

reitet, $u beffen Ausführung noch einige Äletnigfetten nachzuholen, auch

bie Siebter beS (ShriftbaumeS anjujünben finb." — „Jlann baS ni^t ein

2)iener verrichten?" fagte grau von ©eifeüfc nad)läfftg. „9tein," t>erfe^te

fcothar — „baS ifl eine greube, bie ich mir allein vorbehalte." (Er ent*

fernte ftdj mit einer fhunmen Verbeugung unb begab fld) in ben ©aal,

wo reiche ©efchenfe verriebener Art auf einer langen $afel ausgebreitet

lagen, über welche ein bis faft jur 5)ecfe reidjenber gidjtenbaum feine

immergrünen 3weige ausbreitete.

„
sXßeine fünftige grau Schwiegermutter —" fvrach 2otr)ar ju ftch

felbft — „unb noch mehr Alice, werben hoffentlich wieber freunblict)

werben, wenn fte fefjen, waS ich il)nen zugebaut r)abe." — @r jog aus

ber S3rufttafcr)e feines *ßelzrotfS, ben er in allem (Sifer abzulegen vergeffen

^atte, baS (Stui mit bem wertvollen SBrillantfchmude fytvoot, um ben*

felben ben übrigen, feiner Vraut zugebachten ©efc^enfen beizufügen. 2)a*

bei fiel ein zufammengebrod)eneS Rapier zu SBoben, baS er aufhob. „3)te

Die^nung beS Juweliers !" — farad) er. „Sie ijt quitttrt unb ber 3u*

weiter ein ehrlicher «öfann, ber nid)t noch einmal bie ^Bezahlung bean*

fpruct)en wirb. SRiemanb fonft braucht ju erfahren, wie viel mich ber

©dmiucf gefoftet l)at. Uebergeben wir bafjer bie Quittung ben glammen."

(Sr entfaltete baS Rapier unb ^ielt eS über bie brennenbe 2Bact)Sferze auf

bem ftlbernen beuchter. Schnell aber zog er baS Rapier gurüd.

„2BaS ifl baS?" fvrach er betroffen. „3)aS ift bie Quittung nicht,

fonbern ein ©rief. 2Bie aber ift berfelbe in meine Dtodtafche gefommen?

3ft er an mich gerichtet? unb von wem?* (§r las unb — erftarrte!

„(Sinzig, ewig geliebte Alice! 3hre *efc
ten 3*ifen haben mich in

ben bobenlofefien Slbgrunb, in bie fchredlichfte Verzweiflung gefrürjt.

SBie? Sie vermochten es, fid) mit einem ungebilbeten , rohen S3auer

ju verloben, ber 3h^e htatmlifchen JReije wie 3hrc <mberen enblofen 93or*

jüge gar nicht ju würbigen weif? Sie Hagen mir, baß Sie von 3h^n
keltern $1 biefer verhaften SBerbinbung gezwungen worben feien —
Sie, bereu energifchen Qfyaxatttx ju bewunbern ich mehrmals bie ©e»

Witri^, OoUlfAlenbtt. 1870. 2
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legenfyeit ^atte ? Sie fudjen midj mit ber SBerftctjerung ju tröften , baf*

Sie wenigfrenö bie Sinter in ber Stabt »erleben würben, wo tt>ir

öfterer einanber fetten unb f)>ret^cn fonnten. Dann wäre tet) ja ein

•weiter [bebauemäwertljer $antalu0, ber an einer retd)befe$ten JEafel

ftfct, aber weber effen neet) trinfen barf. Sie wiffen, bag i(t) ber

Unioerfalerbe meines DnfelS Stammer bin. Derfelbe franfelt feit

3Bod)en unb fiirbt er, fo giebt e$ für mid} fein ^inberniß mefyr,

um 3t)re £anb anjufjalten. 3$ befdjwöre Sie bafyer bei unferer Siebe

!

fdneben Sie 3^Te 93ermÄr)lung fo fange wie möglid) r)inau$ — temoori*

ftren Sie unter aflen erbenflidjen SSorwänben. So nic^t — fo fterbe

ict) ju 3faen gü(jen burd) ©ift, Glinge ober Schußwaffe. 3^r oerniaV

teter $ugo »*>n Stammer.*

$)a$ Rapier fnitterte työrbar in Sotfyard fyeftig jitternber £anb.

(§r warf e« auf bic £afel r>in unb bradj in bic ©orte aud : „3ft e£

meglid)? Darf ict) meinen Äugen trauen? 3f* eine fold)e SRieberträdjtig*

feit, eine foldje galfdjbeit, ein fold)c$ ®rr)eud)eln ber* r)eiligften @efül*le

jemals fdjon bagewefen? 2>a« alfo war ber ©runb, warum 2llioe beit

Sinter in ber SReftben- oerleben wollte! £a, nun r)affe id> bie £euc$le*

rin eben fo tief, al* ict) oorr)er in it)ie fyübfdp 8aroe oernarrt war. Sie
fer>r ^atte meine gute «Kutter 9ted>t, bie gttcc'6 Unwertr) richtiger al$

iety erfannte, mid} oor ifyr warnte unb nur wiberfhebenb auf mein gießen

ir)re (SinwiUigung ju unferer SSerbinbung erteilte. Blfo ein rofyer, unge*

bilbeter SBauer bin ict)? £crr £ugo oon Stammer bagegen ein biibfäöner

fteiteroffaier , nebenbei SüfUing, SBerföwenber unb Spieler. 3$ gra*

tulire 3^nen, grdulein Sllice, ju feinem Seftfce. — Slber, £ob unb Teufel l

forbern muß i$ ben Sct)urfen unb einet nur oon un« barf lebenb ben

Äamofplafc oerlaffen. — Selig ftnb bie griebfertigen, lauteten bie erften

Sorte be3 wiebererwerften Knaben. 9hin, i$ bin gewiß ber friebfertigfie

9Kenfcfy unter ber Sonne. Ser aber hierbei nid)t aue ber Sammeflljaut

fül-re, müßte feinen ©ran oon ©ade beftfren. bleibe id) aber auf bem
^ampfola^e, fo bat Älice fam'mt if)rem Anbeter erfr red)t gewonnene*

Spiel, meine arme, gute SRutter bagegen ibren einjigen Sofyn unfc

SüterStrofi *u beweinen. Ser ber böfe ober oielmet)r gute ©eniu« ge*

wefen fein mag, ber ben UrtaSbrief in meine 9iocftafcr)e eäfamotirte ?

Sollte ict; mi$ irren, wenn i$ »lice'ö ^ammermÄba>en, baö fi(^ für bie

empfangene Ohrfeige unb bie föneile 2>ienftentlaffung rÄ^en wollte, für

bie Urheberin l)aUe? Soll fö in meiner gegenwärtigen ©emüt^fiimmung
nod) eine frö^lföe S^riftbef^erung in Sluflfutyrung bringen? greunbli^feit

erf^eua^eln unb ein ladpnbe* ©efföt fa^neiben, wÄ^renb ber bittere $ofc

mir am arg getÄnföten ^erjen nagt? ^a! td> Wüfte fa>on, wie ia> mia>

in eclatanfreter Seife an «lice rÄ^en fönnte. 3* bürfte nur bie für
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fte beftimmten ©effenfe t)ier fammt bem ©fmutfe ber liebenSwürbigen,

menffcnfreunblifen 9Ubertine beeren, fle um ir)re $anb al$ meine

@attin bitten, Silken bagegen ben 93rief ir)re$ Anbeters, als unfere ©fei*
bungSafte, auf einem Getier unter fyöflifer ÜBerbeugung überreifen.

2)cf , nein! ber ©canbal wäre ju groß unb weber meine SJiutter, nof
Hlbertine bamit eimoerftanben. ©teile tf mif plöfclif erfranft? 9htn,

mein §lu$fef)en würbe biefeS Vorgeben nif t Sügen (trafen. güt)le if'$

bof , baß i
et er SBlutätropfen au6 meinem Slnüifce gewifen i ft unb biefeS

arg wftört auöfer)en muß. 9lf , weife gieunbe$r)anb F>tlft mir au$

liefern Dilemma?*

$ier flopfte ein gingettnöfet an bie verriegelte ©aaltr)üre unb be$

3)octor$ Stimme fpraf : „©eftatten ©ie mir einen Slugenblitf ©er)dr,

$err von ©teinr)au$?" 3)iefer öffnete unb ber Doctor fur)r fort: „3f
fomme, 3r)nen ju melben, baß unfer aufetweefter 8a$aru$ $wei in ©ein
erweichte 3wiebäcfe mit großem Stypetit Derart unb eine iaffe wannen

gliebertfyee ju ftf genommen r)at, weife bereite ir)re SBirfung burf
einen auöbrefenben ©fweiß äußert. 3r)ren beuten r)abe if bie erforber*

life 99er)anblungöweife ber beiben Äinber mitgeteilt unb werbe if morgen

frür) bei guter &it wieber fyier fein. 3e|jt aber erlauben ©ie mir, naf
«£>aufe ju eilen, wo meine gamilie mit Ungebulb mif jurücf erwartet, um
bie (Er)tiftbefferung t»on Statten gef)en ju laffen. Hlö oorfyin 3r)r Liener

mif im ©flirten abgölte, r)atte if nur eben erft ben guß über meine

©fwelle gefefct. 3f war nämlif bis bar)in auf bem ®ute be$ £etrn

von ©tammer gewefen, ber naf längerer tfr&nfliffeit am ©flagfiuffe

unter meinen ^dnben geftorben ift.
* — 2>a juefte ein r)ellleuftenber 93lf

burf Sotfjat'ä tief umnafteteä ©emütr). 2Bar ba$ nift bie eben erft er*

flehte greunbeäljanb, weife Ilm auö bem Dilemma jier)en foHte? „fciebfter

2)octor —" fpraf Sotr)ar tief aufatr)menb — hinterbringen ©ie ben 2)amen

im blauen ßintmer bie 9tofrif t oon ©tammerS £obe al$ bie neuefte

SGeutgfeit. 3)ann ger)en ober fahren ©ie vielmehr in ©otted Sflamen r)eim!"

Sotr)ar wartete nof einige SRinuten, bann ging er in baö blaue

3immer. 2BaG er r)ier fat), übertraf nof feine geheime Hoffnung. (Et

fanb bie beiben SÄütter uub Sllbertine um Slliee beffäfttgt, weife ffein-

bar bewußtlos in einer <g<fe bed ©opr)a'6 lag. — *2Ba6 ift geffer)eu?*

'fragte er mit »erfüllter Xrjellnafmte. — w2)er 3)oetor war faum aus bem

3immer —" antwortete grau *>on ©etfelifc — wfo befam SClice r)eftige

JtrÄmpfe unb fiel in eine tiefe £)r)nmaft. Äein SGBunber ifl bad'naf ben

Deutigen (Srlebniffen, bie ein fo jarteö 9fett>enfy(tem, wie Sllice beft^t, auf

bad iieffte erffüttern müffen." — „3f eile, ben Doctcr jurütfyurufen —

"

fijraf ?otr)ar. — „Sfetn \* rief Älice Jär) auffar)renb — „nein \" wieber*

Ijolte flc ffwaf unb fvfyx fifaenb fort: „SWir Wirb — nur wieber -
2*
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\x>cl)l in — freier Suft. Sajfen Sie fcr)nell anfvannen, 9Dtama !* — „2Ba$

wirb bann aus meiner (Shriftbefcr/erung
—

* wenbete 8otr)ar ein — „bie

Siebter brennen bereits am 39aume ?" — „Die verfvaren wir auf eine ge*

legenere 3eit —" verfefcte grau von ©eifelifc. — JRUfyt wahr, 3llice, wir

ftnb feine tfinber mer)t, bie wie toll um einen leud)tenben SBalbbaum
tanjen?" — „2)ann erlauben ©ie mir wenigftenä, gnäbige grau—" fagte

2otr)ar — „baß icr) meine werben @afie auf ihrer «£>eimfar)rt begleite." —
„9Jetn! nein! nein!" rief 5t(iee unb winfte abwer)renb. — „Sllice hat

stecht — " fyract) beren SÄutter r)amif(^. „©ie fönnten verfugt werben,

eine 2Bieberr)oIung be$ vorhin erlebten i)rama'$ ju veranftalten, wor)l gar

mit erwadjfenen , bem (Erfrieren aufgefegten SBagabunben unfern ©glitten

SU füllen."

$otr)ar half ben 2)amen bei bem (Sinfteigen in ben ©glitten. Stüfy

wünfehte er feiner SBraut balbige SGBieberfräftigung. fDftt bejto bewegterem

$one unb unter einem warmen £anbebrucf wibmete er fllbertinen feine

banfbare Slnerfennung für bie 9ttitr)ülfe bei ©ojttfriebd SGBteberbelebung. —
(Srrötfyenb, jeboer) mit innerlich freubcr)üvfenbem «jperjen, lehnte ba6 grau*
lein jebeö SBerbienft ab, bad fie jum Löwenanteile Sothar jufvracr). —
Neffen Sflutter wunberte ft<h über ben ©leicfymutr), bie fogar #eiterfeit ju

nennen war, mit welker tr)r ©ofm bie lang vorbereitete, vereitelte greube

ber (Sr)riftbefcherung ertrug. — ©ie ergoß ftch in Sllbertine'S Sob unb
wünfehte feufjenb, baß Sllice beren menfehenfreunblichcö ©emütr) beftyen

möchte. 9110 2otr)ar fväter auf fein 3intmer ging, lag er eine lange SBeile

im offenen genfter. (£r füllte in ftch eine wunberbar fror)e ©emüt^rufje.

hoffentlich —" fvrad) er ju ftcr) felbft — „wirb mir nun bie üRotr)wen<

bigfeit etfvart, ben £errn von ©tammer $u tobten ober im ©egenfafc,

meiner guten Butter ber große Kummer, ihren ©ofm als 2eidje ju fef>en.

©elig fmb bie griebfertigen/ 3« biefem 5lugenblicfe erflangen von bem
entfernt gelegenen ©efmbebaufe , in welkem bie Drehorgel untergebracht

worben war, beren melobifcfye Zone unb fangen:

©utcr 3Henb, bu ge^ft fo ftittc

burdj bie Äbenbtoolfen $in.

2otr)ar er^ob feinen 33licf jum «Gimmel, an welchem feine Slbenbwol*

fen hingingen, wohl aber $aufenbe von golbenen ©temen in winterlicher

bracht glifcerten. — „2)enn fte werben ©otteG Jlinber heißen —" vottenbetc

er halblaut ben SBibelfbruch- (Sr fcrjloß baö genfter, legte fleh lieber unb

träumte fuß von einem freunblich lächelnben (Sngel, ber genau Sllbertinen

glich- •

Äüchler, ber ©tcljfuß, fam an bemfelben 2Beinacht$r)eiligabenb fvdtet

als gewöhnlich nach £aufe. 5>er heurige Sag hatte ihm eine reiche (Sin*
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nar)me jugewenbet unb er bat)er einen Heilten Xfyit berfetben ju einem

»armen Slbenbeffen, einem ©lafe SBiereö unb einem Hümmel fcerwenbet.

2)e$r)alb war er in ber fyeiterßen Saune.

„2Bof)ljuihun unb mit$utl)eilen »ergeffet nicht —H
fpract) er fcr)mun*

jelnb — „benn folct)e Cpfer gefallen ©ott wor)l. Unb mir aud) !"
fefcte er

ladjenb r)inju. „3$ will ben beiben itinbern brü6en auch eine 2Beir)nacht6»

freube machen. (Sie haben ohnehin nichts als (Slenb, junger unb 5Möf?e,

3anf unb Silage »on ben beiben SBetbfen ju erbulben." — (Sr jünbete

fein Sämpchen an unb begann bei beffen Sict)te auöjupacfen. 3unäcr)ft über*

jäfyltc er bie erhaltenen flehten ©elbjtücfe, bie etwa3 über einen Xtyaler

betrugen. 2)ann fonberte er bie 33rotfdmttten »on ben buchen* unb (Shrift*

ftollenftücfen, unter welchen baö tton 2llbertine empfangene ba6 bei weitem

größte unb föftltchfte war. — „Sluch ba&on follen bie itinber ju foffen

befommen —" fprad) er in SBejug auf bie lefctern ©aben. 2lu$ SBrot unb

<5totlenftücfcf)en bilbete er jwei «^äufchen, bie nad) feiner Meinung als

93etr)ülfe auf bie $wei geiertage ausreichten. 3)ann ging er, bie Jttnber

r)erüber ju holen. Slllein er fanb brüben bie ©tubentr)üre verriegelt unb

erhielt Weber auf fein $ßocr)en nod) Anrufen eine Antwort. — „3ct) fann

mtr'3 benfen —* fpract) Äuc^ler umfer)renb t- „bafj bie Jtinber t?on bem

Umherwanbern mit bem fdjweren Seterfaften tobtmübe geworben fein unb

ficr) jeitig niebergelegt r)aben werben. Unb bie beiben SÖeibfen werben baö

wenige »on ben Äinbern heimgebrachte ©elb in <5chnapS oetwanbelt haben

unb nun ihren Kaufet) au$fct)lafen. 9hm, morgen, wie alle $age, ift nod)

gut Stötten ju effen." — (Sr fchlief ben Schlaf be8 ©erechten.

„2BaS ijl ba$ V fragte er, am borgen erwachenb. ,,3ct) fyabt geftern

ben ganzen £ag über fein geuer im Ofen gehabt — gleict)wohl riect)t'S

nach 9faud). 2>ie brüben werben boch feine 2>ummr)ett begangen fyabznV

Dhne erft fein <Ste(j6ein anjufdmatlen , ergriff er bie neben feinem Sager

fter)enbe $rücfe unb humpelte aus ber 6tube. ^Draußen mehrte (ich ber

9ftauct), ber aud ben Shfcen ber gegenüber befutblict)en <5tubentf)üre quoll.

Äüchlerö lautet Stufen unb Slnbonnern mit ber gauft blieben ohne (Srfolg,

baher er in feine <5tube jurüeffehrte unb mit bem herbeigeholten Stelzbein

bie morfche Xfyüxe einfehlug. Sin erfiiefenber Kauet) brang ihm entgegen.

Durch benfelben humpelte er hinein unb riß beibe genfer auf. 9hm tappte

er — e$ war noch bunfel — nach ber ihm befannten ©teile, wo (ich baö

ärmliche Sager ber beiben Jtinber befanb. (Sö war leer. „2>ie $lermften!"

feuftte ^üchler. w2Bor)in mögen fte ftd) in ihrer £obe$angft oerfroct)en ha*

ben?" (Sr tappte unb fudjte in allen SBinfeln umher. (§r fanb nur bie

beiben grauen al$ falte, fiarre Seichen, feine Jtinber, felbfl bei bem Sichte

ber angebrannten Sampe nicht. — „€>ie ftnb gar nicht ^etuigefc^rt —

*

fprach Äüchler — wba3 geht auch auö bem fer)lenben Seierfaften h^or.
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(Srfticft fmb fle md)t, aber — aber oielleidjt erfroren. &a>, ein« ift fo

fdjlimm wie baä &nbere."

Stuf Äüd}ler$ im Dorfe erhobenen Särm famen beffen 93ewol?uer fyerbei

unb fanben bie Urfadje t>on bem $obe ber beiben grauen in bem fd)ab<

haften, mit 9hiß angefüllten JDfen unb beffen &ugebrel)ter 9Ror)rfläppe. (SS

erfaßten aud) ein Diener be$ £errn fcon ©teinfyauö, welcher Äunbe t>on

ben t>erfd)wunbenen Äinbern braute unb baß biefe nod) einige Sage auf

bem ©ute be3 $mn *>on ©teinfyaud oerweilen würben. (Sie blieben aber

für immer bort, nadjbem jener t>on bem Stbleben ir)rer Pflegerin unter*

rietet worben war.

9?act) brei 2Bod)en, wäfyrenb jwifdjen Sotfyar unb Älice eine Slnna'tye-

rung in feinerfei SBeife ftattgefunben fyatte, erhielt ber (Erftere oon SlUcc'ä

Sttutter ein ©djreiben, in welkem in iljreS ©arten unb iljrer Softer Kuf*

trage bie Verlobung mit ü)m alö aufgehoben unb al£ ©runt» baoon bie

ju feljr fcon einanber oerfcfyiebene Denf* unb .£>anbcl3weife beä *ßaareS an«

gegeben würbe. 3ug(eid} lag eine äarte bei, auf welker ber Oberleutnant

#ugo oon ©tammer auf SDtarferäbad) feine Verlobung mit Silke oon ©et*

felifc auf ©eifelifc anzeigte. Drei SBocfyen fpäter führte Sotfyar SClberrine

son S3ranbau al$ feine angetraute ©attin nadj Liebenau ein unb jwar $um

großen fceibwefen be$ $txm oon ©eifelifc, bagegen jur Ijerjlnnigen greube

von Sotr)ar$ Sflutter. Diefe (§r)e würbe bie glücflidjfte unb pries Sotljar fein

©efd)icf, ba6 it)m anftatt einer eiteln, r)eucfylerifd)en unb abelfloljen grau

einen (Sngel an echter SBeiblidjfeit, ©üte unb Siebe $ugefüfyrt r)atte. üBieber

fam ber 2Öeifynad}t6r)eiligabenb tyeran. ©eelenoergnugt brannte Sotfyar bie

Sinter eines großen (£t)rifibaum$ an unb mit fritler ©enugifmung über*

bliefte er bie »ielen, mancherlei ©aben, bie er feiner geliebten SÜbertine,

feiner Butter, feinen Dienftleuten, feinen beiben *ßflegefinbem, ja fogar

iem Snoaliben äücfyler befeuerte. 9Cuf feinen 9iuf quoßen jte herein mit

freubeffrafylenben ©eftcfytem alle bie ju SBefdjenfenben. Än U)rer ©ptfce bie

alte unb bie junge ©utSfyerrin, erftere ifyren fedj6wö(t)igen (Snfel, 5llberti-

ne'S (Srftgeborenen, im &rme. Den 23efd)luß ber anfefmlidjen @efellfa)aft

machte itücfyler mit bem ftampfenben ©teljfuße.

£1$ 2otr)ar feine ©attin auf ben foflbaren 33rttlantfd)mucf aufmerf*

fam ma^te, ber vorige SSBeifynacfyten für Sllice beftimmt gewefen unb fyeute

ben übrigen, für Älbertine beftimmten ©oben beigefügt war, fagte biefe —
eine jweite Römerin (Sontelta — inbem fte auf iljr ©öl)nlein in beffen

©rofmutter Ärme beutete wbaö mein größter ©cfymucf !" — 2)iefer je^t notfy

fe^r fleine ©c^muef machte große Stugen über bie flimmernben Sinter. (5r

fcr)ien fogar aufraerffam ju lauften, alö Sottc^en ben ifjr befeuerten 8eier*

faften ber feiigen blinben £anne, weisen Sot^ar fauflicfy erworben ^atte.

w
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in Bewegung fefcte unb bie beibe ©efchwifter tief rührenben jtlänge an*

ftimmten

:

®uter SWonb, bu geljjt fo ftiHe

bur* bie Slbmbtoclfen $in.
M

•Unb Sotbar umarmte järtlich fein innigft geliebtes grausen unb fagte In

tiefer Bewegung : „Selig fmb bie griebfertigen , benn fle werben ®otte«

«fcinber Reißen."

%uf ber langen ©rücfe.

i.

3^ ber »ornehmften unb fd)önften Straße DanjigS, ber Sanggajfe,

drängten fid) lact}enb unb lärmenb »tele Sftenfchen. Äußer Sacfträgern unb

Angehörigen ber unterflen Bolfcftaffen meift Solbaten. 2)iefe gaben ihren

(Smofinbungen in ben »erfd)iebenften ©prägen 3lu$brucf. 2Bor)l fah bie

alte retdje Stabt, einfl ©lieb ber mächtigen ^anfa, bann bie «jriauoroer*

tnittlertn ber Sin* unb Ausfuhr nach unb au« *ßolen, flct$ vielerlei Solf

in il)ren ftarfen SRauern, r)örte bartn gar mancherlei frembe 3ungen. 5)och

eine folche Sttufterfarte »on SBdlfern hatte e$ t)ier nie gegeben. 2)ie euro*

»äifchen Nationen alle waren »ertreten, mit §lu$nar)me ber S3ewor)ner be$

Horbens unb ber britifchen Unfein, wär)renb fonft grabe biefe hier fjauftge

unb auc^ gern gefer)ene ©äfte gewefen, weil fle ben meiften ®ewinn gebracht

Ratten, greüich waren biefe greraben auch nicht, wie bie (Snglänber, Witt*

fommene ©äfte für ben Stapelplatz ber ^robucte holend unb SRußlanbö.

9ttcht um be$ ^anbelö willen war bie neue SBölferwanbcrung angetreten

werben unb Oewtnn gab ed babei überhaupt nicht — nur (Schaben,

unermeßlichen, unehlichen Schaben auf allen Seiten.

3)ie neue SSölferwanberung war ber 3ug Napoleon* nach föußlanb.

$ätte er einen glüeflichen Äuägang gehabt, bie 2ßelt wäre »or ber Un<

erfättlichfeit beä mobernen Gäfar noch »iele 3cu)re nicht $ur fRuhe gefom*

nten, allwo in ber erjfcn 3eit ba* (glenb boch nicht fo empfunben werben,

wie ed iefct gefd)ah. ©anj befonber« fyaxt $>anjig ^eimgefuc^t.

2)ie glüchtlinge au6 SRußlanb brachten bösartige Seuchen mit, welche fid)

balb auch unter ben Danjigern oerbreiteten, £aufenbe bahtnrafften, bann

rücften bie SRuffen tytan, begannen bie Befchießung. 2)ie Einwohner

hatten weber eine $H)nwn9 gehabt oon beren fchnetlem «nmarfch, noch

Äenntniß baoon, baß ber ©ouoerneur, ©eneral Ütapp, Danjig btd auf
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baS Sleujjerfte halten fotlte unb wollte unb vor etilem galten f onnte mit

bem auS allen SBeltgegenben jufammengewürfelten (Sfjor, baä et meifr

aus verfvrengten glüchtlingen gebilbet. 9Han meinte, nach bet Bernich*

tung ber großen Slrmee werbe bet Jfoufer grieben fchliefjen. Der Nimbus,

weichet ben ©efüvc^tetcn umgab, lief feinen 3weifel baran, bafj et jebet*

Seit »ortt)eilt)afte Bebingungen erhalte von feinen burch ihr eignet uner*

mattetet ©lücf überragten ©cgnem. Unb fam ber griebe nicht ju ©tanbe,

fo festen e$ boch nur jwei 9flöglict)feiten ju geben, beren jebe als wahr*

fcheinltch angenommen warb, je nadjbem, ob bie £eute geinbe ober 93er*

efjrer NavoleonS waren, tiefer vermochte ftch nicht mehr ju erholen von

bem furchtbaren Unglücf beS rufftfe^en gelbjugeS, ober er ftampfte gleich*

fam Armeen aus bem Boben, entfaltete im SKifjgefchicf fein ©enie wieber

fo glänjenb unb ftegreict), wie einft als ©eneral ber franjöftfchen Nevublif.

tfurj, auf feiner ©eite hatte man geglaubt, eS werbe ju einer Belage*

rung DanjigS burch bie Muffen fommen ; bie franjöftfchen S3cf)örben gelten

e$ nicht einmal für nothwenbig, bie Bewohner aufjuforbern, ftcr) mit

SOhmbvorrath $u verforgen.

Unb eS fam nicht allein $ur Belagerung, fonbem ju einer fo fd)recf*

liefen, wie bie gan$e ©efd)ichte beren nur fefyr wenige aufweifi. 3uerft

fct)loffen bie Ohiffen bie ftarfbefeftigte ©tabt nur von gerne ein, begnügten

ftch bamit, bie SBafferleitung $u unterbrechen, bie 3ufafa Mt SebenSmit»

teln abjufchneiben. Nacfcbem fte bann f)inreid)enb £ru»»en unb fchwereS

©efchüfc herangezogen, begann bie wirfficfye Belagerung.

Der SWangel an Lebensmitteln fteigerte ftch fchon nach wenigen 9Jto*

naten $ur «gmngerSnotf). Die deichen waren allerbingS noch immer im

etanbe, ftch ju fättigen, obwohl (Ich f^bft bie ftetchften bis bahin un*

ethötte Befchränfungen auflegen muften. Sfber bie nut mittelmäßig Be*

gütetten unb vollenbS bie Ernten ! DaS (Slenb unter ihnen war ganj un*

auSfvrechlich ; fchon im grühfommer 1813 fchien eS ben haften ©rab
erreicht &u haben ; im 3uni famen bereite XobeSfälle aus Nahrungsmangel
vor, obgleich man ju Dingen feine 3uflucht nahm, bie gewöhnlich nicht

gegeffen werben: $u islänbtfch SKooS, #anffamen, bem gleifch gefallener

*Pferbe unb jener £auSthiere, welche fonft von ben nun gleichfalls »er«

fveifien Jtafcen vertilgt werben: hatten unb kaufen, üflan fprach fogat

bavon, baf ÜKenfchenfleifch genoffen worben. Bon SBoche ju SBoche hoffte

man auf (Sntfafc burch bie franjofifche &rmee, beren ©lege bei Süfcen unb

Bau&en, beren Borbringen in 6chleften unb auf ©erlin, nach Beenbtgung

beS SOBaffenftiUftanbeS, trofc ber engen (Stnfchltefung, boch befannt unb

auf Befehl beS ©ouverneurS auch buret) glänjenbe gefle unb Illumination

von ber <£tabt gefeiert würben. Die Nachrichten von ben verlornen

(schlachten bei ©rofbeeren unb an ber Äafcbach, welche burch bie Be»
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lagerer in bie ©tabt gelangten, erfldrten bie mititdrifc^en Befefyläbaber

für Sögen. Die Hoffnung, cnblicfy burd) bie Berbünbeten befreit ju wer*

ben, erwies jtd) für bie oerjweifetnben JDanjiger eben fo trügerifd), wie

bie auf (Sntfafc burd) ben Äaifer. $)ie Bertfyeibiger wollten tton Uebergabe

ntc^td fjören. $dglid), ja ftunblid) wud)ö ber Sammer. , Unb wie »tele

©tunben r)at ein 3al)r — tt)ie unenblid) lang bünft jebe einzelne ben

Unglütfüdjen, £ungernben. 2)a6 ganje 3al)r 1813 fytnburd) währte be*

fanntltcr) bie Belagerung.

Stllerbingö gab ed aud) Seute, bie ftdj bereicherten, wäljrenb ber

2Bof)lftanb ber allein burd) ben $anbel blüfyenben ©tabt einen fdjweren

Stoß erlitt, Saufenbe elenb umfamen unb »tele angefefyene ©rofjfaufleute

ju Bettlern würben, manche »on biefen ftdr) baS fieben nahmen ober ben

Berftanb verloren, ©ewiffe Seute beuteten bie 9totb aus — nidjt etwa

blo6 burd) erfd)rerflid) f)or)e 3infw, fonbern aud) im £anbel mit ben

Lebensmitteln. Ärdmer, Bictualienserfdufer unb ©peifewirtlje entblöbeten

ftd) nid)t, ba8 ju serfdlfdjen, wa$ fte fefyr treuer »erfauften unb meift,

burd) ir)re Bedienungen $u bem franjöftfd)en ^Jroötantamte unb bem itom*

manbirenben, ttertyältnijjmdfng red)t billig eingefauft Ratten. CDie Beamten

unb f)or)en £>fft$iere trieben einen fd)mdljltd)en £anbel mit ben äJcunb*

»orrdtljen, bie ber ©outterneur nod) fcor ber (§infd)liejjung für bie Be*

fafcung f)erbei$ufd)affen gewußt burd) ben ©djrerfen ber frieblid)en Bürger

unb Sanbleute, burd) 9lequfttionen in ber 9tad)barfd)aft ober aud) in ben

©peid)em ber ftdbtifdjen ßaufleute. 3)ie alfo, obwohl of)ne 5lnwenbung

duferer ©ewalt, ©eplünberten erhielten — nad) itriegäbraud) — Bonö,

bie nie eingeloft würben, woburdj bie Bewohner 3)anjig3 Millionen ein*

büßten. 3)ie franjoftfe^e ©eneralitdt aber üerfcr)leuberte bie Borrdtfje maf*

fenfyaft an it)re Äreaturen. 2)abei galt nid)t allein ber ©Reffet SBeijen

fünf unb öierjig Zfyakx — bie ©olbaten unb aud) bie ©ubalternoffijtere

erhielten fd)on fefyr fnappe Nationen an SReid unb Brot unb nod) fnappere

an 9ßferbefleifd), benn baö anberer Sfyiere fam &ulefct nur nod) an bie Bor*

nefroifien. Natürlich begann ftd) unter ben ©olbaten aümdt)lig aud) Berftim»

mung fühlbar ju machen. Um bie gute Saune wieber fyerjuflellen, machte

ber ©ouüerneur tynen mandnnal ein fteineö Bergnügen. ($ben gefd)al>

baö wieber. Sin SReftaurant, bem bewiefen worben, baf er *PferbejIeifd)

unter bie ©peifen gemifd)t, weldje er ftd) al$ fcon Dcfyfenfletfd), gleid)fam

mit £>d)fenpretfen, tyatte bejahen laffen, erlitt bie für berartige Betrüge*

reien übliche, fefyr empftnblidje ©träfe, ^n ber (Scfe ber je^igen $ojt*

firafe, bamaligen ^laujengaffe, befanb ftc^ ein ferner (Sfcl mit f^i^em

$Rücfen. $uf bemfelben mufte ber ©^ulbige einige ©tunben ^inburc^

reiten — $um unge^euem 3fubel beö Raufend, ber ftd) in ber breiten

Sanggajfe brdngte. 211$ fydtte nun ber Langel überhaupt ein ßnbe, fo
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jaucr)jte man barüber, baß 3emanb, bet au« bemfelben Unerlaubten 93or*

tt)eil gejogen, bafür ©cr)mach unb (Strafe litt. Dafj unb wie nicr)t«*

würbig bie meijlen r)ö()ern jDfftjiere mü bem wtrthfchafteten, wa« nun,

gleichviel woher e« genommen worben, boch bc« ßaifer« (Eigentum unb

gum allgemeinen stuften &u verwenben war, unb welch Heiner ©chelm »er«1

hältnifmäßig Derjenige, beffen Unrebltdjfeit — iufälltg — gear)nbet worben,

baran backte in biefem Augenblicfe SRiemanb
; vielmehr prie« man lebhaft

ben ®erechtigfeit«fmn be« ©ouverneur« unb feine ftet« rege ©orge für

ba« 2ÖoI)l feiner 2eute unb — ber ©tabi. Da« £aupt»ergnügen Mibe*

ten freiließ bie berben unb oft gemeinen ©cr)erje ber ©paßmaerjer, an

benen e« in feiner ©enoffenfehaft ju fehlen pflegt unb »oflenb« nicht unter

ben franjöfifcfyen ©olbaten. $\ex fam e« nun noch, bei ber ÜKannichfaltig*

feit ber Sßölferfchaften, ju aflerlei fomifcr)en Sttißvetftänbniffen au« gegenfei*

tiger ©prad>unfenntniß. <5rr)ob ftcr) an einer ©teUe fchallenbe« ®eläcr)ter,

fo brängte man von ber anbem ©eite gerbet, um von bem ©paß aucr) nt

profttiren, wa« ben (S^rgeij ber anbem SBifobolbe ju err)df>ten Seiftungen

fpomte. Der SKittelpunft war unb blieb inbeß ber Delinquent, ben Seber

fefyen, jeber wenigften« burd) ein ©pottwort Ijänfeln wollte.

Dtenjhnäbchen unb SÖärterinnen mit ben ihnen anvertrauten itinbem

ftanben in ber 5Jdt)e. ©ie Ratten ftch, wie gewöhnlich, fefyr »tätige 9Jht*

Teilungen $u macr)en, noch abgefe^en von bem ©cr)aufpiel, ba« bie ver*

fammelte SÄenge bot unb bem bebeutfamen Umftonbe, baß einer ober ber

anbere ber ©olbaten ftch ber ©nippe näherte. 93efanntlich waren bie

Vertreterinnen be« fcr)onen ©efchlechte«, fowor)l t)or)en unb niebern ©tan«

be«, im Allgemeinen nicht gelnbinnen ber tapfern unb galanten granjofen.

3ubem r)atten bie Danjiger ftd) nur auweilen, wenn bie ftäbtifchen

©erechtfame von ber ärone *ßolen irgenb wie beeinträchtigt worben, ober

beeinträchtigt werben fotlien, al« Deutfdje gefugt, fonft aber al« grei*

ftaatler. Da« Sorrücfen ber preußifäen ©renje bie an ba« ©ebiet ber

©tabt, bann 1795 bie Einverleibung berfelben mit Greußen war eben fo

übel empfunben worben, wie fpätete preußifdje Annerionen an anbern

JDrten. 511« bar/er Napoleon ben £or)enjollernitaat anfcfyeinenb über ben

Raufen warf unb ben „greiftaaf Danjig, bem Kamen nacr), wieber r)er*

pellte, begrüßte man tt)n al« ©efreier unb Detter. Darüber ober über

einen JRbeinbunb finb wir r)eute benn bod) fchon r)inaud. —
Einern etwa fünfjährigen Räbchen würbe e« &u langweilig, auf einer

©teUe ui jter)en unb ben 2Renfcr)enhaufen anjufer)en, fo lebhafte Xfytii*

nähme e* Anfang« auch *m ßfelreiter gefchenft l>atte. „<5l$fa, mm
fomm boch enblid) nach ber langen Srücfe/ wieberholte bie kleine. AI«

ba« nicht« fruchtete, lief fie bie £anb ber SBärtertn lo« unb begab fl<h,

ohne baß biefe e« bemerfte, allein nach ber langen Brücfe.
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(§« ifi bie« ein ^öljerncr flai am SRottlauufer, auf ben mehre ^ore
hinau«für)ren, auf bem in grieben«$eiten ber regfte £anbel«verfehr l)errfd)t,

weil Ijict nid)t allein bie au« bem Binnenlanbe fommenben glufjfchiffe

anlegen, fonbern auch bie ©eefdjiffe, welche nicht $u viel Tiefgang tjaUn.

Grüben, jenfeit« ber SRottlau, liegt bie Sveicherinfel, auf bet ft<h, wie

it)x Spante befagt, eine gan$e 6tabt von StieberlagSgebauben befinbet. ©eit

bem dinruefen ber frentben Befafcung unb ber (Sontinentalfverre war ber

überfeetfehe £anbel fo fefyr gefunfen, baß ftott vieler hunbert Skiffe nur

faum jelm bt« fünfjelm jährlich einliefen. Unb feit ber Belagerung war

auch jegliche Berbinbung auf ber 2Beichfcl unb 5J?ottlau abgeritten.

Skiffe gab e* alfo wenige an ber langen Brücfe — nur ga1)rjeuge ein*

heimifcher 9tt)tbtx, unnüfc vermobernb, ober von ben Belagerten $um

2Bachbienft eingerichtet, ioch auf ber Syeicherinfel briiben war e« nicht

veröbet, bie Wtetyiaty ber l)cx)en geraumigen ©ebäube von ber Befafcung

ju SKagajinen für Sßrovtant unb SRonturfrucfen, ober ju Stojarethen ein*

gerichtet, beren lefctere eine große Slnja^l erforberlich- 2)a gab e« benn

viel 2eben unb Bewegung brüben unb ber Berfefjr auf ben über bie

9ttottlau (jinüberfu&renben Brucfen war $u Seiten faft gefäfyrlid), benn

ber 6tabtt^eil ganggarten, in welchem ber ©ouverneur unb viele h<>he

JDfftaiere O-uartier genommen, liegt jenfeit« ber ©veicfyerinfel. Sluf ber

langen Brucfe befinben ftch viele Buben unb Äaufgewölbe — e« ift eine

Slrt Ba$ar, ber namentlich Stile« enthält, wa« (Seeleute ober bie wetd)fel*

abwärt«fommenben ^oljfloßer unb ®etreibefd)iffer lorft unb reijt.

Sluct) einzelne einfache @tdnbe mit Brot unb Dbft hatte e« \)\ex ge*

geben — jefct, ba bie Äunben verfdjwunben unb ba« ®elb außerorbentltch

fnavv geworben bei ber furchtbaren $heu*rung, erbliche man nur einen

fleinen Dbftfram in ber 9^cdl)e ber äovvenbrücfe. SBenn ein Slöfel jwei

©rofehen gilt, fann eine arme «§öferin nuht viel grumte feilbieten, ba

erlauben (ich nur fehr reiche Seute ben Suru« be« JDbftgenuffe«.

Den *ßla& ber alten grau, bie früher mit ihrem ©triefftrumtof hinter

fcen Äörben faß , r)atte jefct ein etwa breijehnjähriger «Rnabe eingenommen.

3)ie bürftige Reibung jeugte von großer Ärtnuth, ba« blaffe eingefallene

©eficht von ben h«ben Entbehrungen, bie er fct)on lange erbulbet. $räu*

merifch hechte er auf ben Äanonenbonner, ber feit Ablauf be« 2ßaffenfrilt*

flanbe« fo ununterbrochen fortbröhnte, baß bie 2>anjig,er, baran fchon voll*

ftänbig gewohnt, (ich bavon Weber in ihren Befähigungen noch in ityen

Bergnügen froren liefen. *pio{jllch flaute ber Änabe auf unb mit ihm
Sebermann auf ber langen Brucfe. Sin feltfame« pfeifen, ba« Äiemanb

»ieber vergißt, ber e« einmal gehört, fchwirrte burch bie 8uft. —
3njwifcit)en ^atte (Sljfa ihren Pflegling vermißt, ihm ängftlich nach*

gefragt, benn bie £errin bulbete berartige ^achldffigfeiten nicht. Sine
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anbre Äinb6magb, bic nic^t fo vertieft gewefen in bte Unterhaltung, fyattt

bic kleine nacr) bem grünen $r)cr laufen fer)cn. (Sljfa eilte bie Sang*

gaffe hinab über ben (angen 3ttarft. (Sin mehrffimmiger 9luf machte

auch ffe auf ba3 pfeifenbe 3ifcr)en aufmerffam.

„(fine SBombe 1* erflang e$ in »erfdnebenen Xonarten. — Die itugel

fiel nieber auf ber langen SBrücfe — bidjt am %$qx. (Silig fluttete

&lle0, wa$ ftet) in ber 5R&r)c befanb; bie 93eftyer ber S3uben liefen biefe

im Sttct), um bei ber (Srploffon, bie jeben Stugenbltcf erfolgen fonnte,

wenigftenö geben unb ©efunbhett $u retten, $ucr) ber junge SDbftljanbler

war aufgefprungen. (Sr griff aber, f)alb mechanifer), nach ben Horben.

(Snihielten fte boer) feiner ©rofimutter ganjeö Vermögen, mithin bie ein*

Sige 9Äöglia>feit für fte unb ir)n, biefe furchtbare X^erung ju Überbauern*

„2lnna, Heimchen! Um ©otteöwißen Stnna!* fchrie (Sljfa getlenb.

Sie erbliche, burcr) ben Sfjorbogen binburcr), bie kleine. (Statt ju flüc^*

ten, wie bie Uebrigen, trat baö $inb, or)ne Sl^nung ber nahen ©efafjr,

btcr)t an bie Äugel heran, um ftcr) biefelbe recht nar)e ju betrauten. Der

Slngftfd)rei ber SBärterin fförte e« burchauS nicr)t in feinem Vorhaben. —
33ielletd)t hatte e$ ben 3uruf gar nicht »ernommen. Die Sanggaffe ba*

her, über ben langen Wlaxtt, tarnen einige SBagen t)o(l 23erwunbeter.

bie au$ ben äußern Safttonen nacr; ben Spitälern gefdjafft würben. 9ftd)t

bte Solbaten allein, fonbern Sltle, bie ftch in ber 9tod)barfd)aft befanben,

roanbten if)re Slufmerffamfett ben gul)rwerfen au, roinften ben itutfcfjern,

anhalten, riefen ihnen entgegen, baß auf ihrem 2Bege eine Sombe cre*

piren werbe. Die *Pferbe fcr>euten t>or bem Störinen, wollten burd)ger)en,

mußten aufgehalten werben. Da achtete benn SRiemanb auf bie fletne

2lnna unb noch weniger fiel e$ Semanb ein, fein geben ju wagen, um
ba$ ihrige ju retten. — (Sljfa jtanb wie eingewurzelt. 2Ber einige (Schritte

vorwärts that, fonnte im nächften Moment jerfefmtettert werben. Da
bachte natürlich Seber juerft an ftch felbfi,

Unb boch — e$ gab Semanb, ber nicht an ftch felber, an bte furcht«

bare ©efahr bachte, ber er ftch um eines fremben ßinbeS willen au$fe$te.

Der Heine Dbftoerfäufer fprang f^ir^a, ergriff Slnna. Deren SBärterin

fchrie freubig auf, bie Seute, welche in ftdjrer Entfernung, »on ben ©e*

wölben auf ber langen 93rücfe auS ober t>om Ufer brüben, bem Springe

be$ ©efchoffeö entgegenfahen, riefen bem waefern Knaben $u, ftch ju be*

eilen. 3n ber nächften Secunbe war cö zweifelhaft, ob er feine 9RetiungS*

abftebt nicht mit bem geben bejaht t)abt. ®ä brachen erfolgte, bann

erblicften bie entfetten 3ufa>uer nicht* »on ben beiben ©efdhrbeten. Sine

Dampfwolfe hüllte bie Stelle ein. 511« fte ftch *w$<>9> »eigte ftch ein Socr)

in bem S3ohlwerf ber 93rücfe unb eine 5Kenge »erfchiebener krümmer,

^ein genfter in ben nächften ©ebäuben war ganj geblieben, auch W
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mancherlei (Schaben angerichtet, boct) fein SDcenfcr) ernftltcr) befcr)dbigt wor-

den. 2)ie $oct)ter beS reichen Kaufherrn Sanften unb ir)r jugenblicher 9tet«

ter waten eine Strecfe fort unb ju ©oben gefcr)leubcrt. dt blieb regungs-

los liegen — fte, erhob ftct) fogleicr), betrachtete beftürjt il)re ftaubbebecften,

$>uloergefcr)wdr$ten £dnbe unb Kleiber unb rief : „$cr) liebe (Sljfa, ich werbe

eS ja nicht mehr tfmn."

(Sljfa ftürjte herbei, rif ihre fo fehlest unb boch fo wunberbar be*

hütete Pflegebefohlene empor unb forfchte angftooll, ob fte »erlebt fei.

SDaS tyUt ^ieibd)en wies einige S3lutflecfe auf. ©tnnloS »or (Sntfefcen

unb Slngfi tief baS Sttabctjen, fo fclmell eS fonnte, nach ©flttfe, 58er*

wirrt fchlang Stnna bie 5lrme um (Sljfa'S £alS unb fam nicht eher wie*

ber ju fich unb $u SBorte, bis fte (Ich auf bem @cr)oofje ihrer Butter,

ttom Später, ben SBrübem unb allen £auSleuten umgeben, in ihrer etter*

liehen SBohnung fanb.

2lucr) anbere Seute waren mit bem SWdbchen herbeigeeilt — jundchft

©olbaten. %mi berfelben hoben ben betdubten, blutenben Knaben auf

unb folgten mit ihm, baS als felbfwerjtdnblich annehmenb, ber ^Dienerin

unb bem geretteten Äinbe, wdt)tenb bie Slnbern bie 3erftorung betrachteten

unb erwogen, weld) Unglücf gesehen, wenn baS ©efchojj fogleich erplo*

birt wdre. 2>er ftdrfer werbenbe ©efdnifcbonner nahm tnbefj balb bie

Slufmertfamfett in Slnfprud) unb bann wirbelte ber ©eneralmarfch burch

bie ©äffen, rief bie ©olbaten ju ihren ©ammelpldfcen. 5X>ic 93eiben,

welche ben bewufjtlofen Änaben trugen, hdtten ihn, bem 9tufe ihrer

2)ienftyfli<ht gehorchenb, mitten auf ber ©äffe niebergelegt — war er boch

auch nur armer Seute ^inb. Slber bis jur SBolmung ber ©eretteten in

ber 3opengaffe war eS nicht weit, fie fahen bie SBdrterin in ein ftattlicheS

£auS treten unb beeilten für), ben Knaben in beffen gfur ju bringen.

£ier festen fte ihn, ben Äopf an bie SQBanb lehnenb, auf bie gliefen nie«

ber unb eilten batton — ber Srommetfchlag warb ftdrfer. — (Sr bröfmte

hinein in bie allmdlia, wetchenbe £)hnmacht beS armen 93urfcr)en, ber ft<h

eben fo mutlwoll benommen, ©ctjauernb öffnete er bie Slugen, fchloß fte

aber rafch, um bann wieber groß unb tterwunbert umherjublicfen. (Sr

glaubte ju träumen, ba er ftet) nicht entfann, Wie er hiwhergefommen,

unb ber Ort, an welchem er fich befanb, fo fcerfdneben war oon ber drm*

liehen SBofmung feiner ©rofmutter, baf er ihn gleich «ncr Äirehenr)atle

mit @r)rfutfy erfüllte.

Unb etwas ÄtrchenariigeS ^atte bie grofe hohe glurr)atle auch Wirf*

lieh. 9Bie früher meifi in ben «jpdufern ber 2Bohlha&en&en in 2)anjig,

nahm fte bie ganje SBorberfeite beS ©ebdubeS ein. 2)er SBoben war jier*

lieh mit weifen unb fdjwar&en gliefen ausgelegt, $>ecfe unb 2Ban$ ge*

malt. Um bie lefctere $og ft<h in 3ÄanneSr)öhe ein ©imS mit gefefmifc*.
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tem fRanbe, befefct mit mancherlei Gefäßen unb @er4tt)en. Ueber ber

breiten «£>au«thür befand ftc^ ein SBogenfenfter mit gemalten ©Reiben,

neben berfelben ein gleite«, aber größere«. Die bunten garben unfc

zierlichen SÄufter bc« ©lafe« erfduenen unb oerfchwanben auf bem guß*

boten, je nad)bem bie ©onnenffrahlen burd) bie »om 2Binbe bewegten

3weige ber großen Linbe brausen hereinfielen. SBeicfye farbige Decfen

lagen auf ben Steinen, fowohl nad) ben ©efchäftöräumcn führenb, bie

^ier, wie üblich, fict) nach bem £ofe fyinaud befanben unb an bie Sager*

räume im ©eitengcbäube fließen, wie ju ber Srejtye, beren (Sichengelänber

ein wat)rc« Äunftwerf oon £ol$fdmi$erei war. (Slnige hochlefmige ©tühle,

mit großer Accurateffe sertheilt, ftanben an ben 2Bänben unb bie $en*

belfdjläge einer riefigen Ut)r erflangen von einem gleichfall« fehr fd)ön

gefdmifcten ©d)ranf, ber trofc feine« Umfange« in ber hoh*u weiten $alle

burct)au« nicht groß erfd)ien.

Außerbem befanb ftch tytx aber noch fet)r 93iele«, wa« nicht hierfür

gehörte, fonfi in Cammer unb Jteller SRaum fanb. ©äefe mit SBeijen,

*Rei« unb £ülfenfrüd)ten, gäffer mit Sßorfelfteifch, geringen, Äatnar, ©al$

u. f. w. unb eine große üttulbe, worin gewaltige ©chinfen, mehre ©eiten

banbboben ©peef« unb ellenlange SBurfie übereinanbergefchichtet. SBci ber

®efaf)r, womit ba« 33ombarbement beftänbig brorjte, war e« ju unficher,

bie fofibaren SBorräthe an ihren fonfhgen $lufbewar)rung«orten $u laffen.

£ier fonnten fte beim Ausbruch einer geuer«brunfi leicht gerettet werben.

Die Lebensmittel paßten aberbing« nicht in bie £>aUt\ boeh bei ber iefcigen

Steuerung waren fte eine Augenweibe, wie fonft ©emälbe ober ©tatuen,

fie hatten al« 3iromerfchmucf wrwenbet werben tonnen, unb in biefer

fchweren 3dt ber Scott) m*fa 93egebrlichfelt erregt, al« bie foßbarften

3Äeuble« ober SRipbe«.

Den armen jungen, au« beffen eingefallenen SBangen unb z)ot)Un

klugen junger, langerbulbeter junger, fpract), blenbeten biefe ©djäfce

gleich fam. (§r founte bie Augen oon ihnen gar nicht abwenben unb fog

begierig ben Duft be« Geräucherten ein, währenb ihm ba« 2B affer im

Sftunbc jufammenlief. Unb ber halb oerfchmadjtete (Snfel be« armen .jpöfer*

welbe« war allein f>icr bei biefen jtößlichfeüen, tonnte ftch, ohne baß e«

3emanb far), etwa« baoon aneignen! S3efonber« wlotfenb fchien eine

©chlacfwurft, bie, au« ben anbern heroorragenb, ihm gleichfam ,ju winlen

fchien, baß er fte ganj ^crt>orjiel)c. Sin ©chauer ber S3egier burchriefefte -

ihn wie ein gieberfröfieln. (£r riß gewaltfam ben 93licf lo« »on ber oer«

führerifchen SBurft fowofjl, wie »on all ben anbern oerlorfenben £err[icr>

feiten, flaute Wieber auf bie prächtige Einrichtung ber glurhaOe.

jtopffchüttetnb erhob er ftch bann. $ier gewefen war er noch n**'

wußte Ja nicht einmal, in weffen £aufe er fW) befanb. Dennoch erftyien
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ir)m WXt& fo feltfam befannt; bic r)öl&etnen SSlumen be« Xreppengelän*

ber«, wie bie farbigen ber ©laSmalerei, ba« $orjellangefcr)irr auf bem 6im«
unb vornehmlich btc Ur)r mit bem 93ogel brauf. <5r wünfcr)te, ftc möchte

fernlagen, benn er wufjte e«, obgleich er boer) nie von berartigen Dingen

gehört au fyabtn ftd) entfann, bajj ber «Bogel bei jebem 6tunbenfcr)lag bie

oergolbeten ginget rege, lieber feinem nä(t)bentttcr)en Staunen oergafl er,

bafj fein jtopf empfmblicr) fdjmerjte, fcergajj er auet), wa« bie oomer)men

Seute benfen würben, wenn fic ilm f)in fänben; — gewif, er wollte

betteln. Unb nun wußte er auet) plö&lict), wo er war. ©ei 3anffen, bem

reiben Sernfieinfaufraann. Sßon oben t)erab erfdjoll bie ir)m wor)lbefannte

©timme be« jüngften Äinbe«. (Sin freubiger 6cr)tecfen butchaurfte ir)n

unb bie prächtigften Hoffnungen gaufeiten buret) feinen 6inn. <$r r)atte

ba« fleine SJtäbchen &on ber SSombe fortgeriffen, ba« ßanb feft, fo fer)r

e« fonfl aucr) in feinem &o*>f wirbelte. ütoat regnete er ftet) ba« nicr)t

als befonbere« SSerbienjt an, burdjau« nicr)t, et hatte e« getfjan, ofme ftd^

babei irgenb etwa« ju benfen, ja beinahe ofjne e« recr)t ju Wiffen. 21 ber

bie erfreuten Eltern bef^enften ir)u gewif reichlich unb wie würbe ficr)

bie arme ©rofnnutter freuen, wenn er etwa« oon biefen £errlict)feiten ba

heimbrächte. Denn unter einer anbern gorm, al« ber oon Efwaaren,

fonnte er ftet) eine 33elor)nung nicr)t benfen. 6ie lag allerbtng« franf, bie

alte grau, boct) beftanb ir)re icranfr)eit einjig in ber nun fd)on 9Jtonate

hindurch erbulbeten gerben Entbehrung, tljj fte flet) nur einige SWal

fatt, fo war fte auet) ftcr)erlich gefunb.

3war fam ifmt nun bie Erinnerung an feinen fleinen flram unb ba*

mit bie beängftigenbe grage, wa« au« bemfelben geworben, ba er ihn, gan$

pflichtttergeffen, im Stich gelaffen. Slber bie reiaenbe, {a wahrhaft jaube*

rtfer) beftriefenbe 2lu«ftcr)t auf bie „Sfclohnung" ließ biefen ©cbanfen nur

ganj oorüberger)enb auftauten unb einer Befürchtung wegen feine« „Stan*

be«" entfcr)lug er fict) ootlenb« mit bem glüdlicr) leisten Sinn ber 3ugcnb.

®enn bie ©rofmutter, welct)e bie Erplofion ja auch ger)ört haben mufjte, ftet)

nur nict/t um fein 9lu«bleiben ängftigte ! Er fonnte fict) fn'er boct) nict)t

bemerflicr) machen, um früher au tyx ju gelangen — e« wäre ju unbe*

f<heiben gewefen. Er fc^amte per) fo fct)on, baf er l>ier wartete auf ben

gofjn für etwa*, ba$ fic^ eigentlich ganj »on felber »er^anben, alfo auet)

feine« ?o^ne« wert^ fein fonnte.

Sil« er hörte, baf 3emanb bie Xttppe tyxab fam, wäre er am lieb*

flen fortgelaufen. Docr) überfiel i^n eine feltfame ©ehwdche, ein 2)rer)en

im Jcopf, wie et ed fonfl ni<fy gefannt, felbfl ttxnn er früher, al« ihn

bie nothgebrungenen Entbehrungen noch nicht füll gemacht, nach roilber

Knaben 2lrt auf bem Stopf gefianben ober, wie man bort fagt „Äobol&fl"

gefchoffen h«*te. 5?«h Www fchmerjenben Stopf faffenb, fah er au feiner
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lebhaften 33eftür$ung, baß t>ic £anb blutig war. 9hm gewahrte er aud>,

baß er bie faubem gliefen, felbft ben frönen $epptct), mit 33lut befiedt

fyatte. 2)ic f)öcr)fte Slngft ergriff ifm, trieb it)n unwiüfürlicr) jur gluckt.

Slbcr ba waren nun audj bie geute fct)on bie treppe fyerabgefommen —
umringten it)n unter lauten ©djeltworten.

2.

, 3d) r)abe eö gewiß nicfyt getfyan, liebe Sttama — bie Äugel ift ganj

allein entzwei gegangen!" t>erftct)erte wteberr)olt bie fleine 5lnna. „£>ber

ber Sunge ift baran ©dmlb, nicr)t war)r, *ßapacr)en, ber 3unge? (§r riß

micr) fo rafet) fort, baß wir alle SBeibe umfielen/

3fyre lefcte ©efjauptung würbe nicr)t weiter beamtet — bie Qkrftcbe*

rung, baß fte unfct/ulbig fei an bem 3erföringen ber Äugel, erregte $n fiel

9tur)rung, (Sntjüden unb auä) $eiterfeit, ba bie ©efa^r nun ja vorüber,

ol)ne baß bie Sfyrigen etwas oon berfelben gewußt fyatten, burä) biefelbe

erfct)redt worben waren, 2Bie flcr) ba$ begeben, baS Jtinb gerettet wor*

ben, fam nid)t flar jur ©toradje. 3>tc iÖiagb erjdblte nur, unb jiemlid)

$ufammenf)anglo6, baß bie S3ombe beim (Erepiren Slnna umgeworfen, ba6

buret) einen ©plitter auffprtfcenbe SBaffer fte befubelt r)abe. 2)ie Wliu

tr)eilungen ber Äleinen waren natürltct) noer) oerworrener — bie (Eltern

entnahmen barauS nur, baß ir)r einjigeg £öcr)tercr)en einer großen @efar)r

glüdlicr) entgangen fei. 3n bem Jtauffyerrn regte ftet) bann aud) ber @e*

banfe, ob nicr)t in feinem ©ewölbe auf ber langen 33rüde betrdct)tlid)er

©d)aben gefd)er)en fei ober bie Verwirrung, welche nad) folgern ©cr)retfen

entfielt, jum ©teilen benufct werbe. (5$
t
war eigentlich £f)orr)eit, je$t

noct), ba leine ©djiffe mer)r an ber langen ©rüde anlegten, e$ aucr) feine

«ftdufer gab unter ben ©eeleuten, ba$ ©eioölbe bort offen $u galten.

<jpauptfäct)licr) gefctjalj e$ barum, weil er ben SBerfdufer nid)t brotlos

madjen wollte. (Sr war jwar ein überaus fhenger, boct) auet) eben fo

rechtlicher unb gerechter $rincfpa(, $err 3)aoib ©ottt)olb Sanffen, unb fein

«£>anbel mit S3ernftein, mit rohem fowol)l, wie mit »erarbeitetem, ber bt»

beutenbfte in 2)an$ig, »otnehmlich nacr) ber Settante r)in. 2)er Ärieg hatte

freiließ allen «§anbel unb SÖanbel unterbrochen, inbeß gehörte Soffen ju

ben SBenigen, bie allen Slnforberungen, welche bae* ©ou&ernement, wie

bie £ungerSnotl) , an bie Äaffe ber deichen gemalt, entfprechen fonnte,

ohne eine unheilbare (Ebbe in berfelben fürchten ju muffe».

©eine jweite grau, t>iel jünger als er unb einft in ihrer Sugenb

fer)r Ijübfd), bod) aud) dußerft gebanfenlod ober tnclmebr unbebact)tfam unb

babei jugleid) eitel unb eigenftnnig, Panb nic^t in ber r)or)en Sichtung,

wie ir)r ®atte. &UerbingS »erfagte i^r S^iemanb ben einer ber reichten

Damen gebü^renben föefrert, auc^ war fle alö ©attin, wie al« SÄutter,
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unb fogar al« Stiefmutter, ein wat)rc« SRußer. Dod) fagte man ihr

einen ganj ungemeffenen «£ocr)muth nad), ber bann wieber mit einer ©elbft*

eut&ußerung unb Demuth Weddeln fonnte, für bie man noch weniger

einen ©runb far), al« für ben bod)far)renben ©tolj, bie man alfo erft recht

unangemejfen fanb. 9Cucr) litt fte an einem SBechfet ber Stimmung, ber

$aunenr)aftigfeit genannt werben mußte, ba it)m gar leine vernünftige ober

aucr) nur (tct)t6are Urfadje ju ©runbe (ag. Ausbrüchen ber lebhafteren

£eiterfeit fonnten Slnfätle fo tiefen Srübftnn«, fo trofHofer Sftebergefchla*

$enr)eit folgen, baf % ©atte oft ernftlich beforgt würbe. ©obalb jie

inbeß bemerkte, baß feine ober irgenb Semanbe« Slufmerffamfeit ftch ir)r

unb ihrer büftern (Stimmung juwanbte, oerbarg fte biefelbe cntweber r)tn*

ter äußerer Jtälte, ober anfcheinenb forglofer «£>eiterfeit, machte ftcr) wor)l

felbft luftig über ir>re „üble Saune". Da ihr Sea^tung biefer ©tim*

mungen peinlich war, gab ftcr) 3anffen, ber fte järtllch liebte, ben %n*
fc^ein, nicht barauf ju merfen, wd^renb er be«l)alb bod) fer>r beforgt war,

unb bie ßeime einer ®eifte$franfr)ett barin ju finben wähnte. Die« tief

bie lebhafte unb burchau« unbegrünbete Abneigung fügten, bie fte gegen

manche £rte, Dinge u. f. w. ^egte. 60 war j. bie lange 93rücfe

i\)x ein wahrer ©reuet, beren bloße (Srwäfmung fc^on fo juwiber, baß fte

babei bie garbe wecl)felte unb if)re gaffung !aum ju bewahren vermochte.

Scfct, ba (Sljfa boct) f>atte fagen müffen, wo bie S3ombe niebergefatlen,

fonnte fte einen Schrei nid)t unterbrächen. Die tfinberwärtertn, wie ba«

fämmtliche weibliche unb auch ein $r)eil be« männlichen Dienftyerfonal«

ttar nun über biefe it/re Abneigung gegen einen ber reijenbflen *piä$e

Danjig«, gegen ben ptjernen £at an ber SKottlau, im klaren. (S«

hatte it)r ba« Unglücf „gefcr)want* , ba« fte an jenem Orte, burd) ben

SBerluft be« Siebling«finbe«, bebror)te. «Run berfelbe burch ©otte« £ilfe

abgewenbet worben, oerlor ftch gewiß ber unwillkürliche, burd^eine 2lrt

Sßeiffagung eräugte SBiberwille gegen bie lange S3rücfe. Die Sfber*

ajäubifchen freuten ftd) faft oor ber „hochgert gm" — hochgeehrte grau
— bie mithin mehr fonnte, al« 93rot effen. Uebrigen« war fte ju er*

fchüttert gewefen, um ber Dienerin einen 93erwei« bafür $u geben, baß

tiefe ba« ^inb auf bie lange 93rücfe geführt. ©0 fam e« benn auch

nicht herauö, welker 9cachlaßigfett bie SBärterin fleh fchulbig gemacht un&-

eben fo wenig, baß fte mit Slnna öfter auf bem Äai gewefen.

Da« flonwtoityerfonal , wie bie häu«ltche Dienerfchaft , war jefct

nicht mehr fo zahlreich, wie fonft. Einige waren geftorben, Rubere au«*

• gewanbert, al« ein (Sntfommen au« ber belagerten ©tabt noch möglich

Die Uebrigen waren, einmal ben alten brauch, bie üblid)e ©emeffenheir,

au« ben klugen fefcenb, hmaufgeeilt , um ftch )u überzeugen, ba« £öch*

*rd,en be« «ttf* fei »irftid, mi um**».
Wittib SoWtalenber. 1870.
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3cfct fanbte ber *ßrincipal einen ßomptoitiften nach ber langen

Srücfe unb bie anbern betrachteten baS als einen 2Binf, ftch jurucf ju

Siefen, wieber an if>rc ©efa^äfte ju begeben. 93ort)in, in ber Aufregung,

Ratten jte ben Knaben nicht bemetft, nun aber meinten fte, baß er ftct)

in verbredjerifdjer &bftcht hier eingeschlichen. Sein »crfiörteS SluSfehen,

feine klaffe unb fein Sittern betätigten allcrbingS biefe «Bermuthung.

Neugierig flaute Slnna über baS Sreppengclänber htaab. „£>aS

ift ja ber Dbftjunge, ber immer bei ber alten «§öferin auf ber langen

»rücfe ft^t !
* fagte fte lebhaft. „Unb heute —u — „Söarum nef)mt 3$r

gleich baS Schltmmfie an, bie 5l6ft<3fc>t $u freien?" — £)er tfauffjerr war
aucr) herbeigefommen. ,(§r wollte um ein Sllmofen bitten unb heute foll

fein Slrmcr unbefchenft von unferer Xfyüx ger)en." (Sr legte bie #ant>

auf ben goefenfopf beS JtinbeS unb wanbte ftct) nach feiner ©aftin um,

bie ihnen gleichfalls gefolgt war. Sonft »erlief nie ein SBettler of)ne

©abe bie Schwelle beS reichen 3KanneS unb ber 9Bof)ltf)ättgfett$ftnn feiner

grau trat oft übertafcr)enb, in wahrhaft tterfchwenberifcher SBetfe, r)eroor.

3n biefer furchtbaren 3eit, in ber bie 93ettler fäaarenweife bie Strafen

burcfyogen, mußte bem oft bewahrten barmherjigen Sinn ber unerbittliche

«Berftanb jum 2utffef)et gegeben werben — ber SBerftanb, ber unwiberleg»

licr) bartfjat, baß, wer jebem £ilfeheifcf)enben etwas geben wollte, felbft

balb nichts mehr haben würbe.

grau Sanften achtete nicht auf ihn. Sie wicberholte nur leife, wie

geifteSabwefenb, einen «uSbrucf ber kleinen : „2luf ber langen Srücfe !" —
„3<h bin lein Settier unb ein 5)ieb erf* recht nicht

!

" fagte ber Jtnabe unb

bie Schmählichfeit ber S3efd)ulbigung ließ ihn feine förderliche Schwäne
Dergejfen, wie (te ihn über bie Seftürjung unb Verwirrung erhob, bie

ihn überfommen. — (§S war baS freilich auch f° t>erfcr)ieben oon bem

Sohn, ben er für bie Entfernung beS fleinen «ötäbchenS aus ber 9?är)e

ber gefährlichen Äugel erträumt, baß er juerft gar nicht wußte, was er

antworten, wie er ftd) benehmen follte. „3$ heiße Jtarl 33renbel," fugte

er bei, als fei bamit 3WeS gefagt. SWerbingS hatte er früher, als noch

Schulunterricht erteilt warb, für ben befxen Schüler ber *Pfarrfcr)ule ge-

golten unb wollte 3emanb etwas über feinen Seumunb wiffen, fo mochte

er ftch nur an feinen SRector wenben.

Allein fein 9tamc braute nicht bie beabftchtigte SBirfung heröor.

„93renbel !* wieberholte ber «gauSherr, auf baS Unangenehmfte überrafcht.

Sein S3licf mufterte ben jtnaben t>ofl Mißtrauen; eS war, als fefce er

voraus, berfelbe habe fchon etwas heimlich ju ftch gefteeft. — „Unb heute

hat er mich fo fortgeriffen, baß wir alle Söeibe umfielen !* fefcte 5lnna

nach augenblicflicher Unterbrechung ihre halb entfcfmlbigenbe , halb anfla«

genbe 9*ebe fort. „3a, wirflieh ^apa, es i(t berfelbe 3unge. «ber 2)u
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braucht ir)m beShalb nic^t böfe ju fein, liebe SWama; er r)at ftet) ja

mehr geftoßen, wie id) — ftet) nur, ganj blutig !" — ©ie oerftummte er*

fd)recfcn. 3)te «gmuSfrau r)atte baS SMut auet) fcr)on wahrgenommen. Ob
fie nun bie Erinnerung an bie ®efar)r, ber ir)r Jftnb eben entgangen, über*

waltigte, ober etwas AnbereS — Sebermann nar)m baS (Srfte an, ba

9Jiemanb etwas oon irgenb einem anbern ©runbe wußte — fd)wanfenb

griff fie nad) beut ©elänber, fanf bann, leife ftör)nenb, in bie itnie.

«§ätte ihr ©atte fie nicht gehalten, fie wäre bie ireppe hwabgefrürjt.

93 oll Slngft unb ©orge beeiferten ftd) Alle, 33eiftanb ju letften unb Aerjte

herbeizuholen.

Um Jtarl Srenbel fümmerte ftd) augenblicflicr) Sßtemanb. (Sr wartete

aud) nicr)t ab, bis man 3eit für ir)n fanb, er oerlief fchleunig baS »jpauS.

9ticr)t fo rafer), benn ir)n fchwinbclte, unb aujkrbem bcfd)äftigten unb

quälten ir)n mancherlei ©ebanfen, begab er ftcr) beim, $ur ©rofmvutter.

93orr)cr aber machte er noer) einen Umweg, ging auf bie lange 33rücfe,

nact) feinen Steffeln ju fet)en. SBie erfct)raf er, als er oon feinem ©tanb

gar nichts oorfanb; bie Söreter, Stangen unb $örbe beffelben waren

in'S SBaffer gefcbleubert, ober fo jerfplittert, baß fie nicht met)r r)erauSju*

finben auS ben Krümmern anbercr 53uben ober ben ^oljfiücfen, welche bie

(Srplofton oon ber SSrücfe loSgeriffen. 23om JDbft fanb ftd) feine ©pur;
was ntcr)t in bie Üftottlau gefallen, mochten ftcr) bie neugierig £erbeiftür*

jenben angeeignet haben — fror) folct) feltenen gunbeS, ben SRiemanb als

fein (Eigentum beanfprud)te. 3)ie mancherlei SSBaaren ber jar)lreict)en

SBuben r)ier waren, jum Sammer ihrer @tgentr)ümer , ganj r)eiüoS burcr)*

einanber geworfen. 93ei bem ©ortiren, an baS man gleich nacr) bem

erften ©cr)recfen ging, erhob ftd) mehr als ein (Streit, boer) lief ftet)

fcblteflicr) baS (Stgentlntm eines Seben, fo übel jugeridjtet eS immerhin

war, herauSfinben. darauf wartete man eine Seile, ob nicht noch anbere

Jtugeln hierher gefanbt würben ober jufällig ihren 2öeg nach biefer ©teile

nähmen. 2)a baS nicht gefchah, ging man an bie 2Bteberr)erftellung beS

©djabenS ober Aufrichtung neuer 53uben. Auer) bie Söcfjer, weld)c in

baS 93or)ltoerf beS böljernen tfaiS gerijfen, würben unterfucht. Der 23erfer)r

war hier jwar nicht mehr fo lebhaft, wie einft, als jährlich Saufenbe oon

©chiffen einliefen. Aber bie oielen gut)rwerfe, beren bie granjofen beburf*

ten, nahmen nun ihren 2Beg meift hier entlang. 3)er rege 93erfer)r hatte

ben aus ben bauerhafteflen £öljern errichteten j?ai fo abgenufct, baf ftd)

jefct bei bem buret) bie ©ranate angerichteten ©chaben bie 9£othn>enbigfeit

einer größeren Reparatur ergab. 3)iefelbe würbe fofort begonnen. SBeim

Aufreißen ber halfen unb Sohlen machte man einen gunb, ber allgemeine

Aufmerffamfeit erregte. —
grau SBrenbel wohnte in einem CUtergäßct/en btcht an ber 9Kauer.

3*
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s
;D?er)re ber fdunalen £aufer Ratten *ßla$ gehabt in 3anffenö glurfyalle.

23on einet folgen £alle war l)ier felbftoerftänblicty feine «Rebe — ba6,

was man glur nannte, ein finftrer, bumpfiger, uneben gepflafterter ©ang,

fo fctmtal, baß bie Stiege jum obern ©efdwß faum barin Staunt fanb,

fo enge unb leiterartig biefelbe au$ war. Die ©efar)r, r)ier ben £al$,

ober wenigftenä 2lrme unb Seine ju brechen, war jwar nicfjt augenfdjein*

lt<$ für 3emanb, ber t)ier ni^t berannt; bei ber $ed>finfterniß gab e3

feinen Slugenfdjein ; allein oorfjanben war fte bamtn nicfyt weniger. Um
fte einigermaßen $u »erminbem, war an ber feuchten 9Jfaucr ein ©trief

feftgentetet ; er erfefcte ben noefy fyeute in mannen Käufern DanjigS unbe*

fannten Sunt* eines ©elänberS. —
2)aä enge niebrige ©tübdjen mit bem fleinen genfter entfpradr) bem

Aufgang jur 2Bor)nung. SllleS, was au$ frühem bejfern Säten ftammenb,

ben geringen SSBertr) gehabt, war oerfauft worben, ba6 Sager _ber alten

grau überaus bürftig. ©ie felbft befanb ftcfy in r)öcr)ßer Slngft unb Stuf*

regung, befd)Wid)tigte biefe nur baburet), baß fte in einem alten ©ebetbuet)

lad. Sine bejahrte Dbft^öferin, bie bamal* lefen fonnte! ©ie war

freilid) nic^t immer £öferin gewefen, fonbern fjatte beffere Sage gefet)en

unb nur ju bem ©ewerbe gegriffen, um ftd) unb ben ©ofm ir)rcd frül>*

verdorbenen ©or)ne$ ju ernähren. JDbgleid) fie ftetS gefällig war gegen

it)re Kolleginnen unb Barbarinnen, t)atte fte bod} etwaö 3urürfr)altenbeö,

ba$ bie Slnbem wor)l füllten. 2)ar)er befaß fte aud) nidjt greunbe unb

greunbinnen, wie fonft alle Seute. Der tfnabe f>atte baä oft enwfunben

;

aud) war e$ ir)m mandmtal oorgefommen, als l)abe bie alte .grau aus

früherer 3ät SBefannte, oon benen fte eben fo gemieben würbe, wie fte

biefelben mieb. ©onft r)atte er barüber nie nacfygebadjt, jefct fiel tfmt fo

ttiel ©onberbareä ein unb auf. 3mmer fefcte bie alte grau ftd) fo an

tr)ren Jtram, baß fte bem 3anffenfcfyen ©ewölbe ben dürfen wanbte.

3)od} breite fte juweilen, wol)l ofme e$ ju wollen unb ju wiffen, ben

Jlopf barnadr) um, ober fonnte minutenlang ftefyen bleiben unb ben büftern

2Muf barauf haften laffen, »on ©ebanfen unb ®efür)len befyerrfdjt, bie

fte ber ©egenwart weit entrüeften. 2lu$ biefer ©elbfh>ergeffenr)eit fur)r fte

bann feuftenb auf, ftridj, fopffdntttelnb über fict) felber, über bie ©tirn

unb bie Äugen unb faltete barauf bie £änbe $u einem füllen ©ebet. —
«Bielc tfinber fauften bei tfyr, bie be$ 3anffenfdjen £aufe$ aber nidjt;

biefelben famen überhaupt oiel feltener auf bie lange S3rücfe, als anbere —
gewör)nlicfy nur, um biefelbe bei bem Uebergange naefy Sanggarten ju

freuten. (Einmal, e* war fdwn lange t)er, er bamalö nod) ein fleineS

Äinb, aber ber Auftritt ftanb jefct tebenbig bot feiner ©eele — einmal

ging bie ganje gamilie Sanffen oorüber nact) Sanggarten unb einer ber

Änaben fprad) feinen «Bater an um ©elb $u bem £)bft, bad bie alte grau
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redjt appetttCic^ unb (otfenb aufgelegt fyatte. Der Kaufherr tt>iüfa^rte

fog(etcf) bem 2Bunfcr)e feines ©otyneS unb griff in bie $afd)c. (Seine grau

aber fagte, nad)bem fie faum einen S3licf auf bie DbjTberfäuferm gewor*

fen, fo fyeftig, wie e$ ftd) für eine Dame faum fd)idte : „Dod) ntdjt etwa

r>on ber, gerabe von ber? unb oollenbs f)ier — aufber langen 33rüde \*

Damit brdngte fte jum 2Beitergef)en, als brenne ber 93oben unter ifjren

güßen. (Seiner ©roßmutter mußte baS eine fd)Were Kranhing gewefen

fein ; (le fyatte bitterlich geweint unb fefyr lange nid)t ir)re gewohnte rufnge

gaffung gehabt. SRoct) öiel fpäter traten it)r bei jebem SBlitf, ben fte auf

baS 3anffenfd)c ©ewölbe warf, bie $!)ränen in bie klugen. — Sange

3eit, fo lange, baß er baS SllleS faft »ergaß, far) unb fyörte er son ber

gamilie beS reiben Kaufherrn nidjtS. Diefer felbff fam juweüen in baS

93erfaufSlofal auf ber langen Sküde. Dod) ging er bann nid)t buret)

baS grüne $l)or, an ber JDbftyoferin vorüber, fonbern burdj eins ber

anbern $r)ore. Karl fal) tr)n zuweilen. Einmal fagte er jur ©roß*

mutter: „Da fommt ^err Sanffen!" (§S fcerfnmmte fle aber fo fer)r, baß

er cS niemals wieber tl)at. 3>efct, in biefem (Sommer, erfdjien mitunter

bie Heine Slnna mit it)rer Wärterin. 6onft brauten bie *ßatriaerfami*

lien bie Sommermonate auf it)ren 2anbl)äufern in ?angfufyr, fßefonfen

ober 3^ot ju, jefct war 3°PPot oon ben geinben befefct, *)3elonfen unb

2angfut)r t>on ben 9Sertr)eibigern DanjtgS, fo baß man auä) wäfyrenb

ber Reißen SaljreSjcit in ber (Stabt, bie fel)r enge (Straßen unb gar feine

großen, freien *ßläfee f)at, auSbauern mußte, Da ließ ftd) auf ber lau*

gen Srütfe bod) freiere Suft fcr)ö>fen, als irgenb wo in ber 9fted)t|tabt,

bem oornefymften Xtyii DanjigS. (Sljfa fyielt eS nidjt für nötf)ig, iljrer

^errin ju fagen, baß fte einen Ort betrat, weldjer berfelben fo wiber*

wärtig. Dafcon, baß bie Dbftfrau in irgenb einer 93ejiefmng ju ber

Dame ftel)e, r)atte fle feine Blutung, faufte tuelmefyr »on jener bie grüßte,

ju welchen bat* Kinb ©elb erhalten. Die alte grau tfyrerfeitS wußte

nid)t, wem baS f)übfd)e fleine 5ttäbd)en gehöre. (Bie fümmertc ffa? nidjt

t>iel um bie Außenwelt, fprad) auer) mit ifjren Käuferinnen nur baS

9totfywenbige, fragte nie nad) bem tarnen, bem 9Öor)er ober 2Bol)in,

fonbern jiriefte fleißig in ber fcielen freien Seit, welche ir)r bie fet)r ge*

ringe 2ebf)aftigfeit it)reS £anbelS ließ. Karl bagegen fyatte balb in (§r*

fafyrung gebraut, wem bie Kleine angehöre; fte mutete Um an, wie

eine {leine *prinjefftn auS irgenb einem ber SDtärdjen, bie ifym bie ©roß«

mutter, als er nod) flein war, erjdf)lt. 3umal in ber legten 3e^/

er nicr)t mefjr, wie früher, 8nfl ^atte r fic^ mit feinen @djulgenoffen nad)

Knabenart um^erjutummeln. Die ©acuten waren wegen ber 3klagerung

gef(t)loffen unb bie r)erben (£ntber)rungen ftimmten feinen fonjligen frif^en

gebenSmutr) ju nae^benflic^er Sujt an ©rübeleien r)erab, machte i^n ffitt
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unb trdumertfd). Sffidljrenb er in (Stelle ber letoenb bafyeunbleibenben

alten grau neben bem £>bftftanbe fafi , badete unb träumte er SRandjerlei,

worüber if)n 3eber auögeladjt, wenn er e$ erjagt fjdtte. 2>afyer fyütete

er fid), felbft gegen bie ©rofjmutter, baö ©eringfte ju dufjem. $)er heutige

SBorfall aber, bie Art, wie man ifyn befyanbelt fyatte im £aufe be6 rei*

djen 33ernfteinfaufmannS, trieb ifyn baju, bie ©rofjmutter $u fragen, wa8
e0 benn gdbe, ober oielmefyr gegeben fyabe jwifdjen if)r unb SanffenS?

3)a»on war er fo feljr eingenommen, baß ber unerfefclidje IBerluft feiner

SBaare ifyn oiel weniger ergriff, als e6 fonfl ber gaU gewefen.

3n einer fo ferneren Seit wie biejenige, »on welcher 2)anjig ba*

mala l)eimgefudjt war, fümmert ftd) Qnner um ben Anbern viel weniger,

at6 fonft, Ijat Seber für ftcr) ober feine nddjfien Angehörigen ju forgen.

2)a grau 33rcnbel in iljrer 9tocr)barfcr)aft für ftolj unb fyodmtütfjig galt

unb nid)t ju ilmen gehörig, weil fte früher beffere $age gefefyen, fam
9ttemanb, fte »on bem ©efd)er)enen ju benachrichtigen. (£6 war baS in*

beffen gut für bie arme SÄatrone — fte würbe ftd) bann, unnüfcerweife,

»tel mefjr gedngftigt fyaben, als e$ nad) ber (Srtolofton ber gall war. —
S3ei be6 Knaben (Eintritt erfdjracf fte lebhaft. 9Bie blaß unb »erfrört

fal) er auG unb gar 93lut in feinem £aar, an feinen £dnben unb $lei*

bern! 9Äit bem tiefften (Sdjmera warb fte fid) ti)rer Sdjwdaje unb £ilf*

loftgfeit bewujjt. 93ei bem unwiHturltdjen 93erfud), aufjuftefyen, ifmt 93ei*

ftanb ju leiften, fanf fte wieber auf baß armfelige Sager jurürf. 2>er

Jtnabe beeilte ftd), &u »erftcr)ern : ifmt fei nic^t übel ju SDhttf), bie SGBunbe

am Äobf fdjmerje md)t fel)r. 2)ann begann er ju erjdfylen, »on Anfang

an, möglid)ft nadj ber Steide, fo gut er ba8 »ermodjte bei feiner eignen

Aufregung. (§r »erweilte abftd)tlid) bei ber niebergefaüenen SBombe, weil

er ftd) fdjeute, bon bem SSerlufi be$ JDbfteS ju f»red)en. (Sobalb er ftd)

in ber engen bürftigen SSBolmung befanb, trat ba$, wa6 ifjn »orfyin fyauöt*

fdd)ltd) befdjdftigt fyatte, in ben £intergrunb, mad)te ftd) bie Sorge um
ben Unterhalt, ber arme ßtnber fo frür)e verfallen, mit grofer ßebenbig*

feit geltenb.

2)ie alte grau fannte bie SBirfung einer gerfüringenben 93ombe.

SnbrünfHg faltete fle bie £dnbe. ,2>aß fte 2)id) ni$t &erfd)tnetterte

!

O ®ott fei 3)anl — ©ott fei 5)anf!* ftammeltc fte erf^üttert. „Senn
man 2)icr) mir nun »erfiümmelt, eine leblofe 9Raffe, ^eimgebraa^t ^dtte!

£> guter ©ott — 2)u bfft bod) gndbig, unauöföre(^lid) gndbig, wenn
wir oft aud) murren in unferer 5tur)ft(|tig!eit gegen bad, wa6 Xu und
auferlegt. — Unb ifl 3emanb fonfl »erunglütft?" — @r fa^üttelte ben

Stopl glaube nify, ^örte nt^W baoon." — „Sie ©ott felbfl biefe

©efdjoffe lenft! Ü)a^ fte nidjt in ber 9^dl)e »on 9ttenfd)en nieberfallen,

baf jt^ »er^dltnifmdfig fo wenig ©djaben anrieten! SEBarum »ertrauen
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wir Sct)wachglaubigen bem 23ater ba broben fo wenig ? (5r wirb ja Sittel

gum 23e|ten lenten — wenn ict) eS auct) nic^t mef)r erlebe
!
" 5X>ie einge*

funtenen, fonft fo trüben 2lugen leuchteten in eigentümlichem ©lanje.

<5te fct)aute oor ftet) r)inauö wie in weite, weite gerne unb bie jittemben

Sippen bewegten ftet), als rebe fie leife.

Der (Sntel rief fte wieber $u ftet; unb in bie ©egenwart aurücf burety

bie 93emerfung : „Die 33ombe fct)Iug bicht neben mehreren geuten nieber,

aber fte ereptrte nicr)t fogleich, fo baß Me 3eit jur gluckt behielten." —
„Unb Du nicht, ,ber fonft wahrlich fcrjnellfüßig genug war?" fragte fte Oer*

wunbert. — „3$ tonnte boer) baS fleine 5Wdbct)en nicht fo elenb umfom*

men fel)en, wollte ba lieber bie 5lepfel im ©tich laffen/ entfchulbigte er

ftet) nun, ju feiner «^erjenSangft angelangt bei Dem SSerluft beS DbfieS.

SBei ber (Srwägung, baß bie ©roßmutier gegen SanffenS unb SllleS, was

mit ihnen jufammenhing, ftets eine fo feltfame Abneigung gejeigt, würbe

ihm Dffenheit noch fchwerer. 5Wein fie war bod) nothwenbig. „3ct) wollte

bie Jtörbe mit mir in Sicherheit bringen unb hatte eS auch getf)an. Da
fah ich baS ßinb unb ohne baß ich wir babei recht etwas backte, lief

{<h bie Jlörbe fallen unb fprang hinju, eS fortjureißen." — „(Sin $tnb —
Du haft «n JUnb gerettet ! Unb baS fagfi Du mir erft jefct ? 2Bem gehörte

eS benn?" — „Daß ich f*e 9erettet habe, was man fo retten nennt, fann

ich eigentlich nicht fagen. 3dj t^at ja weiter nichts, als baß ich *WUs

fprang, jie ergriff, mit ihr fortlief, ober fortlaufen wollte; benn wir

tarnen nicht weit unb würben 53eibe umgeworfen, was mir 8nna fet)r übel

nahm. Denn bie Heine Slnna — baS fnlbfche Äinb mit ben blonben Socfen,

baS biefen ©ommer fo oft bei uns £>bft taufte, war eS. 3ch glaube eS

ift SanffenS Äleine/ fügte er jögernb unb mit einem (Srröthen über bie

Süge bei. (Sr glaubte eS ja nicht, fonbern wußte eS ganj benimmt.

„Stecht ungefchieft war ich babet gewiß, benn —

"

Seber Blutstropfen war auS ihrem ohnehin blaffen ©ejtcht gewichen.

„SanffenS — Daoib ©ottholb 3anffenS aus ber Sopengaffe ? unter*

brach fte ihn. — (Sr niette ftumm. Die tfehle war ihm wie $ugefcr}nürt.

2BaS er eben erlebt hatte in ber glurr)aHe beS prächtigen £aufeS in ber

Sopengaffe, ftanb mit überwältigenber Sebhaftigfett oor ihm. (Sr wollte eS

erjÄhlen, fragen, ob unb waS jene Seute benn gegen fte hätten, aber er

vermochte eS nicht.

©ie fuhr in&wifcr)en, wie im ©etbftgefpracr), fort : „Unb D u haft fein

Äinb gerettet ! SSon fo entfefclichem $obe, nacr/bem er fo — f o gewefen.

Da« werben feurige Pohlen auf feinem Raupte fein! SBarum haft Du
mir baS nicht gleich gefagt unb warum tamft Du fo lange nicht herauf ju

mir?" wanbte fte ftch ptöfclich an ben (Sntel.

(Sr erjagte nun ausführlich weiter. SKefjr als einmal niette fte ober,
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murmelte etwa« in ftet) hinein, wa« er ni<r)t »erftanb. Dann erhob fic ftet)

mit ungewöhnlicher Äraft. — „Sie wijfen'ö alfo nicht — um fo beffer^

bie 9ta<he ift um fo eblcr. Unb einen £ofm — einen £ofm hätten wir »ort

i^nen boct) nimmermehr annehmen fönnen. Aber wa« rebe ich ba »on

flache? ©ott »erjeir)e Allen,- fo wie mir bie Sünbc, bie ich Wo¥ &c *

ging in oerjtocfter trofciger Auflehnung gegen ba« Seib, ba« feine $ant>

über un« verhängte. Unb 3anffen foll fchwer h«mgefud)t fein in feiner

grau, bie manchmal wie bie Seute fagen, ihrer Sinne nicht mächtig ift. 0
©ott, mein großer ©Ott ! 9?ur ba« Sine, ba« eine (Sinjigc möchte ich erle*

ben, baß meinet Sohne« Unfchulb erwiefen, fein ehrlicher SRame wieber

hergeftcllt wirb. Du hatteft auch fchwer brunter &u leiben, baß er beflecft

ift, armer 3unge/

3n lebhafterer Spannung flaute er fte an, wahrenb mancherlei oer*

worrene (Erinnerungen au« feiner frühen äinbr)eit buret) feinen otof fchwirr*

ten. — grau 93renbel fam ihm ju $ilfe. „Du wirft unb mußt e« ja boch

einmal erfahren — ohne bie Kriege unb ^Belagerungen, bie Alle« in ben

«jpintergrunb brÄngten, wa« oor wenigen fahren gefchah, J^dtteft Du fo

ttiel Anfüielungen oon 3ung unb Alt gehört, baß Du mich Ifingft gefragt."

$ief fd)öpfte fie Atr)em, f»rad) bann abgebrochen weiter: „Dein 9kter,

mein einziger Sohn, war in Sanffen« Dienft — einer feiner gefef/afcteften

Jtaufgefellen, genoß ba« »olle Vertrauen feinet «ßrtneitoal«. Darum t>er*

fah er auch ganj felbftftänbig ba« ©ewölbe auf ber langen S3rücfe, wa$
bamal«, bei bem blühenben ©efchdft, etwa* auf fich hatte. Da t>erfchwanb

einmal eine fehr rundliche ©ernfteinarbeit, bie Sanflcn ber Königin oon
Greußen fehiefen wollte. Dein 93ater — Dein «Bater foUte fte — er follte

fie — entwenbet haben!"

Karl ftrang auf. „Da« ift eine fch&nblicbe Süge!" rief er entrüfret. —
„So fagte auch 93ater — fagte feine grau unb ich- «ber ba« Arm*
banb — c« war ein fleinet Armbanb, fanb (ich nicht Wieber unb 9cie*

manb war im tfabinet 3anffen« gewefen unb Dein SBater hatte e«, al£

fein Principal cd ihm jeigte, fo fehr bewunbert unb gar nicht au« ben

£änben laffen mögen »or Vergnügen an ber fchönen Arbeit. Da tonnte

es benn nicht anber« fein, al« baß cd — baß e« in feinen £anben hangea

geblieben." — Sie beburfte einer ^aufe, um ftd) $u erholen. „2Bir jHtfc

nicht r)eradaufener Seute tfinber — e« würbe nicht an unferer «Biege

gefungen, baf ich einmal £>bf* feilbieten würbe auf ber langen ©rüde,"

fut)r fte bann fort. „fDcetn «JBater feiig war «Pfarrer an St. Katharinen,

meine SJcutter eine« ©roßhänbler« Softer. 9Jcein wrftorbener «Wann über*

nahm meine« ©roßt>ater« ©efchfift, aber bie fchlechten 3«ten unb bie »olt*

tifchen Unruhen brachten e« tyxvmttx, fo baß wir e« nach feinem frühen

üobe aufgeben mußten unb ich *6 Rk^t erhalten fonnte für meinen Sohn^
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Seinen 93ater, fo gerne ict)*Ö aud) gemalt. Der wollte aber nicr)t6 anberS

»erben, al$ Kaufmann. 33ei bem &nfer)en, in bem unfere gamtlie ftonb,

fyätte er leidet eine reiche (Srbin r)eiratr)en unb mit ir)rer SÄitgift ein @e*

fd)äft grünben fonnen, aber er reifte eine arme 2Baife, ein $afrorfinb

r*om £anbe, jur grau, weil er fte lieb fjatte. (Sr befafj ja aud) fein rcicr)*

ltcr)e$ SluSfommen unb eine geartete Stellung unb war fer)r glüeflier) mit
Seiner lieben, berjenSguten SJhittcr. Sie gefagt, wir waren eine anftän*

bige gamilie, burften auf (Sbre galten unb traten e3. Sa fdmietterte e$

Seinen 5kter nieber, baß fein Slnberer im Äabinet be6 fprincipald gewe*

fen unb ba$ Strmbanb bod) fort war unb fo ber $Berbact)t auf ir)n fiel.

Ser ©d)lag rührte ir)n auf ber ©teile. Unb Seine üflutter formte ftcr) fo,

bafj fte ifmt balb nadtftarb. 9hm ftanb ict) allein mit Sir, bem unmün*
bigen Knaben. Saf ict) 2llle6 in Bewegung fefcte, r)erau$mbringen, wo
baä Slrmbanb geblieben, ba$, mein Äinb, fannft Su Sir wor)l benfen.

Umfonp ; e$ blieb wie in bie (Srbe gefunfen unb auf bem Slnbenfen Sei*

neä 33aterö ber fdmtar)licr)c SBerbacfyt. 3anffen war geneigt gewefen, fein

9luffer)en tton ber 6act)e ju machen; aber fowor)! Sein S3ater im erften

&ugenblicf, wie auet) fyernact) ict) — befranb auf ber jtrengften Unterfu*

ct)ung. Sa nun ba$ 9lrmbänbct)en tterfct)wunben war, Weber ber Sieb ent*

beeft würbe, noct) bie 2Beife, wie e$ abr)anben gefommen, meinte ict) : Sitte

müften mit gingern auf mict) jeigen unb mir bie 6d)mact) anfet)en. SBiel*

leict)t war ict) &u empftnbltct), $u t)od)far)renb — ja, gewifj war ict) es,

ftief bamit greunbe unb SBefannte t)or ben Äo^f unb t>on mir, oon und
jurücf, fanb mief) balb gauj einfam unb fcerlaffen. SBie fonnte ict) aber

noct) überhaupt mit 5ftenfcr)en tterfet)ren, bie eä für mögltct) gelten, bam-
meln Sot)n, ttielleid)t ot)ne unrebltct)e $lbftct)t, nur um un3 ju »£>aufe ba*

fleine tfunftwerf $u jeigen, c$ mit ftet) genommen unb auf irgenb eine,

buret) feinen jär)en £ob unerfldrbar geworbene SBetfe verloren t)abe? 2Bie

fonnte unb follte ict) mit biefen Seuteu noct) irgenb eine ©emeinfdjaft t)al*

ten? Unb eben fo wenig mochte ict) bie Unterfwfcung annehmen, bie 3anf*

fen mir für mict) unb ju Seiner (Srjiefmng bot. 93ract)te mict) unb Sict)

lieber auf anbere SBeife burd) — als iDbft^oferin, ba mir ein alter <Sct)a*

ben an ber SRedjten feine 9R5r)arbeiten unmöglict) gemact)t. 93telleict)t, ©otr

serjeit)e mir bie ©ünbe, gef(^ar) ed aud einer &rt Xro^, auö ienem «£)0(t;*

mutb, ber gern ba« ©ewanb ber Semutr) annimmt. @ö follte auet) eine

2lrt 55ufe fein, unferm £errgort bie (Sntbecfung be$ 33ernfleinarmbanbed

abringen. Slber er laßt ftcr) nichts abringen, will erbeten fein, ©o fct)want>

benn 3ar)r auf 3ar)i ba^in. Sie Seute »ergaben eö allmÄr)lig in ben fcfywe*

ren Srangfalen ber legten fteben 3ar)re, baf bie Dbftfrau auf ber langen

©rücfe nufy 3«i^«ben« hinter Dbftforben gefeffen. 3tanffen6 aber freuten

meinen Slnblicf, jumal bie grau — Wenigfienö fonnte biefe e6 nidt>t fo
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ttetbergen, wie. er. Sie n>tffen'ö unb füllen'$ alfo, bafj ein Unrecht an

Deinem unglücflichen Vater begangen worben. Unb nun — haf* Du
ir)rem Äinbe ba$ Seben gerettet!"

Staxi [Rüttelte ben Jtopf. „(5:0 ift ein Unglücf— ein grofjed Unglücf —
mein armer Vater, meine arme 9)httter ! Sfber bie fleine Slnna fann bocr)

nicht bafür unb — ir)re (Sltern ja auch nid)t, liebe ©rofimutter. ^dtte Vater

ftct) ba$ Verfcr)winben be$ unfeligen SCrmbanbeö nicht fo ju «£>er$en genom*

men — vielleicht wäre e$ bod) wieber aufgefunben worben burd) feine raft*

lofen SRachforfchungen. Stber e$ follte fdwn fo fein, c$ war ®otte6 2Btlle,

baß er einen fo jär)en £ob fanb."

SBäre fle nic^t burcr) ®emütr)$bewegung unb von bem ungewohnt vie-

len Sprechen bei it)rcr (Sntfrctftung völlig erfd)öpft gewefen, bie alte ftarr*

ftnnige grau f>dtte bem $inbe beS SoluteS gejürnt, baf eS ir)re (5ntr)ül*

lung fo rur)ig r)innar)m — al$ eine Sdjirfung ©otte$ gewiffermafen, nicht

als ein Unrecht, ba8 bie ÜKenfdjen feinem Vater angethan. 3m ©runbe

hatte ber tfnabe freilich SRecfyt unb fte fchämtc fid) faft, bafj fte ftct) in

mafjlofer Verbitterung gegen bie 2Baf)r^eit verfd)loffen, unb gerabe Sroft

gefugt hatte in ber Uebertreibung ir)red itummerö unb namentlich in grunb*

lofer ©ehäffigfeit. 2Benn bie «Jtörperfraft gebrochen ift, bann fcr)tr*inbet ja

fo mancr)e$ fonft jähe feftgehaltene Vorurteil. Segnenb legte fie cnblict)

bie fnöct)erne, $itternbe $anb auf beS (§:nfel$ Stirn, flüfterte babei : „Du
bift ein guteö tfinb — ©Ott wirb e$ Dir wohl gehen lajfen Dein Seben

lang. Slber Äarl, weift Du, wenn 3anffen$ Dir eine Velor)nung anbie«

ten, unb fte werben e$ tr)un, unb eine reiche Velof)nung baju — e$ würbe

•mid) koch fömer&en, wenn Du etwa$ von ihnen ndr)mfl , fo lange fte

Deinen Vater für einen Dieb galten, greilid) — Du wirft fie annehmen

müffen, um Dein Seben ju friften in biefer entfefclichen Sfcotr). 5lber baS

fage ich fur m^ni ?tofon rühre nid)t$ bavon an, verhungere

lieber/' — „Sie benfen noch nicht bran — woju alfo fchon brüber reben?"

meinte Jtarl. „So viel fteht aber fefi, ©tofmutter, unb ich toerfotedjc Dir

baö feierlich : ich will 8tle$, wae ftch thun läft, verfugen, meines Vaters

ehrlichen tarnen wieber herjufteUen." — „Sie benfen nicht bran, meinf*

Du? Slber wer fommt benn ba?" 3n fieberhafter Sluftegung fuhr fte emvor.

@$ fam wirflieh Semanb bie Stiege herauf—»polternb unb fluchenb

über bie @nge unb Dunfelr)eit berfelben. — Äarl horste auf. „Da« ift

fein Danjiger, fonbern ein granjofe." dx öffnete bie Xr)üx, um etwaö

Sicht hinaufbringen ju laffen unb ju fragen, waö man wolle. — (SS war
ein ©ote vom ©eneral Stopp. Derfelbe hatte vernommen, baß ein junger

Dbftfrämer ein tfinb gerettet vor bem ßerfchmettern buret) bie auf ber lan»

gen S3rücfe niebergefaüene S3ombe unb baf er babei feinen fleinen Vor-

rath eingebüßt habe. 2Rit jener gütigen 3uvbrfommenheit gegen ©eringe.
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tue ilm fo beliebt unb felbfi feine £ärte unb £abfucht fo verjeihlid) machte

bei t>er Spenge , fanbte er $ur (Sntfchäbigung einen großen ßorb voll ber

fünften grüßte.

$)ie $lnnar)me biefeS <Scr)abenerfafceS fonnte auch bie hartnäefige alte

grau nicht verweigern, (Sie war barüber vielmehr r)ocfy erfreut. 3u9leicr)

ftetlten biefe Slevfel, SMrnen, Pflaumen, *Pftrftcr)e unb Trauben aus bem

©ouvernementSgatten bei bem jefctgen greife berartiger Delifateffen eine

recht r)übfd)e (Summe bar. „Du mußt, je früher je lieber, bamit unfern

<Stanb auf ber langen 93rücfc wieber einnehmen/' fagte fte erregt. „Natür*

lid) wirft 2)u je&t gute jtunbfchaft haben unb für baS erlöfte ©elb fönnen

wir nicht allein reichlichen SBorratr) auS ganggarten taufen, fonbern auch

Nahrungsmittel für und."

3.

2113 grau 3anffen ftd) Von ihrem Unwohlfein erholt hotte, gab fte ftch

bem ©evlauber beS ihr neugefchenften $öcr)terchenS hto. 2)a fvielte benn

ber „9l»feljunge auf ber langen Srürfe" eine fo große Nolle in ber (Sr$är)lung

beS jtinbeS, baß fte ftch umftänbUcr)en SBeticht erftatten lief. Nun fonnte

(Sljfa es nicht verfcr)weigen, ber (Snfel ber alten JDbfthöferln habe StnnaS

Seben gerettet, inbem er fte furj vor ber (Srplofton von ber 23ombe ent*

fernte. (Sine töbtlicr)c SBlctjfe überwog baS ©efid^t ber grau ; an allen ®lie*

bem jitternb, fan! fte in ben Sejfel jutücf, »regte ftamvfhaft bie gefalte*

ten £finbe in einanber. — $>ie Umftehenben fürchteten eine JDlnvmacht,

ober einen Nervenjufatl — eS erfolgte jeboef) Weber baS (Sine noch baS

Slnbere. €>te feufjte nur halb erflieft: „©erabe ber — ber!" Unb rang

bie ,£>änbe. »Unb auf ber langen 93rücfe — of), oh!" ßramvfbaft

fchluchjenb, boch thränenloS, riß fte bie kleine an ftch, liebfofte fte fo unge*

früm, baß biefelbe ganj verfchüduert würbe. Nacr) ftchtlichem heftigem

ÄamVfe mit ftch felber erhob fte ftch bann entfchloffen, fragte nach tytem

hatten, fanbte nach ihm, als fte vernahm, er fei noch nicht jurüefgefehrt

von ber langen ©rüde.

Salb fam ihr SBote wieber mit ber Nachricht: £err Sanffen habe

unterwegs gehört, wie fein Söchterchen gerettet worben unb ftch fogleicr)

ju bem jugenblichen Netter nach tet Nöpergaffe begeben. 3)er tfaufbiener

wollte noch etwa« hinzufügen, allein fte war nicht in ber ©emüthSverfaf*

fung, auf irgenb (StwaS ober auf irgenb 9Ben ju hören, tfaum, baß fte

ftch 3«t nahm, bie (Snvelovve umjuwerfen unb ben £ut aufeufefcen —
bie £anbfchuhe vergaß fte. — gefl nahm fte Stnna'S £änbchen, als fürchte

fte, biefelbe von ftch ju laffen unb ber Söätterin wieber anzuvertrauen.

(SS war auch Wn weiter 2Beg. —
Sanften hatte von bem «Berfaufer in feinem ©ewölbe auf ber langen
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93rücfe erfahren, bafj er ber (5ntfcr)loffcnr)eit unb SCufooferung itarl 93ren*

t>el$ bie (Spaltung feincö $inbe$ banfe. (Sin lebr)afte$ ©efür)( ber ©cfyam

überfam ben ftoljen Äaufr)crrn. (5r !)atte aflerbtngä nicfytd gewußt oon
fetner r)or)en SSer^pic^tung gegen ben Knaben, meinte aber boct), e$ fei

ntcr)t feiner würbig gewefen, wie er ftcr) oorr)in gegen ir)n benommen.
2lucr) fyätte er ftcr) früher nm ir)n mer)r tummern, ber atten cigenjtnntgett

grau nicr)t ben SBtUen (äffen follen. 2Ba$ aucr) ber SBater oerbrodjen in

ber QSerblenbung eineä unfeligen 9lugenblicfa — benn fonft war er ja ber

folibefte, juoerläffigfre @er)itfe gewefen, ben er jemals gehabt — feine

^Pflic^t wäre e$ gewefen, ftcr) be$ fct)ulblofen unmünbigen ©ofmed anju*

nehmen, für feine (irjiefmng &u forgen. %e$t mufte er vor Willem nact)

ir)m fer)en, bem Firmen, ber ja oerlefct, blutig gewefen, jebe mögliche «^üfe

angebettelt laffen.

(Sin 9Kenfd)enfnauel oerfperrte ir)m ben 2Beg. Wlan r)atte, wie

erwähnt, etwaö gefunben beim SoSretfjen fcr)abr)after halfen. 3"r Ueber*

rafcfmng be$ Äaufmannö war eö ba$ au$ feinem ^abinet fpurloS r>er*

fcr)wunbene SBcrnftetnarmbanb. — UnwiHfürlict) warf er einen 93licf nact)

ber ©teile, auf welcher bie alte Srenbel ju ftfcen pflegte. 2Bar)rfer)einlict}

r)atte fte e$, nact) ir)re3 ©ofmeä jÄr)em $obe, t)ier burd) eine ©palte gtet*

ten laffen, um e$ $u oerbergen. 2)oct) noer) ndt)er, bidjt nebeu tfmt, befanfc

für) bie ©teile , auf welcher fein einjtgec* £öcr)tercr)en Oed Xobeä gewefen

ot)ne ben (Snfel jener alten grau, ber ©or)n feines unreblict)en (SommiS.

2)er ©tabtooigt, welcher bie Arbeiter beaufftcr)tigte, fyänbigte bem reichen

Kaufmann auf beffen 9teelamation fogleicr) ben gunb ein. (§r erinnerte ftet)

noer) gar wot)l be$ 9luffer)en$, ba$ feiner ^«>n bem ÜBerfcr)winben eine£

93ernfteinarmbanbe$ au« 3an(fen6 JRabinet gemacht worben.

2)er ^atrider begab ftet) nact) ber bürftigen 5Bor)nung in ber 9to»er*

gaffe, ©rofmtutter unb (Snfel Nörten it)n nicr)t fommen in ir)rer freubigett

Aufregung über bie ©enbung beä ©ouoerneurä. 5116 er bann bie $r)ür

öffnete, eintrat, richtete bie SJcatrone fict) ftolj auf, mit einer Äraft, bie fte

noer) oor einer falben ©tunbe nicr)t befeffen r)ätte. Stam ber reiche ÜRann
etwa, um irmen eine ©elor)nung ju bieten, fo fonnte fte biefelbe nun jurücf*

weifen, or)ne ftcr) wegen beS Knaben einen Vorwurf machen ju bürfen.

Unb ba3 tr)at fle benn aucr) raur) unb fdjroff, obwohl ber ftolje ^auf^err

in fo fanftem, bewegtem £one fpraa^, wie ftc^ beffen, außer feiner gami*

lie, SRiemanb oon i^m ju oerfe^en f)atte unb verfaß Äarl, ber biefen

ftarren ®roß nic^t ^egte, war erfcfyrotfen unb bekämt jugleic^.

3anffen heftete ben ftoljen S3lirf burcr)bringenb auf bie F)oc^müt^tge

©reiftn unb 30g ba« Strmbanb ^eroor. Man fanb e$ jwifc^en ben ©atfen

ber langen 53rucfe — wie fam. e« ba^in?'' — Sßenn er erwartet l)atte,

fte bamit niebersufc^mettern ober boc^ ju oerwirren, in «Berlegenr)eit ju
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fefren, fo befanb er für) im 3rrtr)um. 3uerft flaute ftc burct)au6 gleidjgil*

tig auf tiefe aufjerorbentlidj perltet) gebred)felten , ganj bünnen 93ernftein*

blätteren, t>ie fo funftootl aneinander gefügt waren, baß fle einer ©uitlanbe

gliäjen. (£rft al0 er ir)r fagte, e$ fei baö bewußte, abfanden gefommene

Slrmbanb, fd)lug fte bie #änbe jufammen unb jubelte laut auf : JO wenn e3

erfi gefunden ift, bann wirb ftdj ja audj ermitteln laflfen, wie eS wegfam."

SRiemanb artete auf ben tiefen Seufeer , mit bem bie %t)üt aufge*

fünft würbe. — Der Jtnabe »erfölang faft mit feinen Slugen baö $ltmbanb,

t>a$ bie SSeranlaffung $u feiner (Sltern £obe geworben, eine ganje gamilie

in'6 Ungtücf geftür$t fyattc. „5Hein Sater r)at e$ nidjt genommen, bafür

fefce id) meine (Seele unb 6eligfeit jum $fanbe fagte er fo ernft unb

feierlid), baf ber kauften jid) nad) ir)m umwanbte. — „5Bte fannjt Du
ba$? 2Ba3 willft Du bamit fagen? ©eißt Du boä) nidjtö oon Deinem

ißater, tfinb, ijaft Um ja ntd)t gefannt
!"

«£>etfje Sfytänen fdjoffen in beS Jtnaben Slugen, perlten über feine

eingefallenen SBangen. üflit !ü*ür)e nur bemeifterte er ba3 3ittern feiner

<5timme fo weit, um twftanblidj au reben. ,,3d) bin ein armer Sunge,

«&err Sanffen, unb mein SSater war ein gutgejtetlter Sftann. SBenn id),

r)alb »erhungert, wie ity bin, bie torddjtigen SBürfte unb 6d)infen in 3ff)rem

glur r)atte fer)en unb rieben fönnen, or)ne ber Sßerfudmng jum Stellen $u

erliegen, ift'S ba wot)l möglid), baß mein SSater fein ganjeS Seben ju

6<$anben mad)en unb ftd) an ber Spielerei ba »ergreifen fonnte? $d)

r)abe ifm nid)t gefannt — leibet ©otteö ! — aber ©ic mußten it)n boer;

fennen, ba er 3t)nen triele 3ar)re treu gebient. SBirb benn ein et)rlid)er

SfRenfcfy fo leicht jum Diebe ?" — (Sf)e Sanffen nodj antworten fonnte,

erflang eine jlinberftimme ttor ber angelernten £r)ür: „£ier ift'ö ja fo

ftnßer, SD?ama — warum ger)en wir nidjt fjinein?"

Der Äaufr)err wunberte ftd) nid)t über bie (5rfd)einung feiner grau

mit bem Jtinbe. @ewiß r)atte fte erfahren, baß itarl S3renbel 5lnna gerettet

unb wollte ir)m ir)re Danfbarfeit bezeigen. 2Bor)l aber fteigerte ir)re (Srre*

gung ftd) faft bie jum 2Bar)nftnn, al$ fte ben funftoollen SBernftein»

fdjmutf in ir)re$ ©atten £anb far). — wDa3 5(rmbanb !" freiste fte auf.

Jp fer)rten aud) bie lobten jurürf l*

(Sr erjär)lte furj, wo man e$ gefunben l)abe unb eilte bann r)in$u,

um fie ju galten unb aufjut)eben, benn er meinte, fte fei son Ärdmpfen

befallen. 5Jber fte wer)rte it)n tton ftet) unb üerr)arrte auf ben ßnteen.

,,Der Änabe r)at 9Redjt, fein SSater »ergriff ft(^ nidjt an ber ©bielerei.

3$ — idj bin bie ©(^ulbige! Unb er, bem id) ben SSater, bie Butter

gemorbet, er — rettete mir mein tfinb ! 3a, grau, ftorrt mt(^ immerhin

an — e« ift bod) wanr. 3t^ t)abe ^u(^ ben <Sofm geraubt unb fein

<5ot)n erhielt mir mein Jlö^ter^en!*
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Die bret Slnbem blidten fte an, alt trauten fie ifyren Dfyrcn nidjt.

2(nna aber, bie gar nid)tö von ifyren ©orten begriff, wollte vermitteln,

befd)Wid)ttgen. „(Sr fyat e$ nid)t böfe gemeint, -äJlamadjen unb feine (Sdjulb

bran, baf bie Äuget entjwei ging; er ift ein guter 3unge."

3f)r Später beugte ftdj, nad) gaffung ringenb, über bie völlig verftörte,

auf baö £eftigfte aufgeregte grau, „©eftnne Dtd), Siebe — Du fvrtdjfi

im gieber. «gjättefi Du ba$ Strmbanb l)aben wollen, fo burfteft Du mid)

ja nur bitten unb icfy ^ätte Dir ein ganj gleiches mad)en laffen. Du
braucfyteft e$ wafyrlid) nid)t ju nehmen." — Jörnen!" fufyr fte auf. „3d)

wollte e$ aud) nid)t nehmen, nur ber Sabenborf jeigen, weit eS fo aller*

liebft gearbeitet! Unterwegs verlor id)'$. 3^r fönnt mir'3 nicfyt oergeben,

baf ufy$ nie^t eingeben mochte! Stber of), wa6 id) feitfjer gelitten

fyabe!" — —
(Sie war, als einziges verwöfmteä $inb reifer ©Item, fietS eben fo

unbebadjtfam wie fyodnnütf)ig gewefen. 9tementlicr) befafj fie jene falfdje

(5d)am, bie ftd) fdjeut, einen begangenen gefyler etnjugeftefyen, e$ in

trofctger SSerblenbung lieber auf ba$ Sleußerfte anfommen läßt, al$ ftd),

fo lange e6 nod) 3cit ift/ ciuer flehten unb verbtenten Demütigung auö*

fefct. Da il)r in 2lbwefenr)ett beä ©atten ber (Einfall fam, baS 2trm*

banb einer greunbtn, bie in ganggarten wofmte, ju jeigen, führte fie

fcenfelben fogleid) au3. (S$ begann eben ju bämmern unb war jtemltd)

einfam auf ber langen 93rütfe, als fie biefelbe entlang ging, bie ßovven»

brüde übertritt, £ter vermiete fie ba6 Slrmbanb unb fefyrte fogletd) um,

e$ ju fud)en, fanb e$ aber nicfyt. 9ttö fte, unruhig über ba$, wa$ i()r

SRann fagen werbe, nad) #aufe fam, fyörte fie, baf er fdjon nad) S3ren*

bei gefdjuft, ben er bei feiner (Entfernung, an ber Seenbigung eined

(Eomo'S arbeitenb, in feinem Äabinet jurütfgelaffen, von bem er bann

aucr) ba$ Slrmbanb forberte, ba e$ ja bo<t) fein Slnberer genommen fyaben

fonnte. Unf^lüffig unb erregt begab fte ftd) auf tfjr 3immer. @o lieb

Sanffen fie fyatte — er würbe {ebenfalls fel)r jornig über iljre 2r)orfyeit

unb Unvorftd)tigfeit unb vollenbö barüber, bafj fte tfm erfi 93renbel fyatte

bef^utbigen laffen. 3ebe verrinnenbe Minute mad)te bie €ad>e no$
fölimmer unb bo($ verrann Minute auf ÜKinute blifcf(fynell, wä^renb jtc

mit if)rem fallen ©tolj rang. D^nma^tig bra^ fte bann jufammen,

al^ fte fyörte, ber bieder unbef^oltene unb von feinem ^rineivat, wie

von ber ganjen ©tabt ^oc^ eefjrte 9Äann fei von bem 93erbad)t fo er*

füttert worben, baß il)n ein tbbtlic^er ©c^laganfatt betroffen. Sefct

fonnte fte, müf tyrer Meinung, nic^t me^r fvre^en, wdre ja ni(t)t

allein „blamirt" gewefen, fonbem aud) von bem Vorwurf ber S3renber*

fcr)en Hinterbliebenen verfolgt. 2Bel<$e Vorwürfe i^r ba6 eigene ©ewiffen

machen mufte, baö bebaute fte nic^t — fte würbe ftd) bann bod> ju bem
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©efrdnbnifj entfdjloffen r)aben, bevor es rudjbar würbe, aus welchen ©rün*

ben ftet) SBrenbel fo alterirt r)abe unb fein 9tome als ber eines Diebes

gebranbmarft warb. ©o jog, wie baS metft ju gefdjefyen pflegt, ein

falfcfyer ©d)ritt unvermeiblid) ben anbern nact) ftdj, ber SRüdweg würbe

immer fdjwerer, fte vergalt enblid) ben ©tarrftnn ber alten grau, bie

jebe Unterfrüfcung fdjroff von ftet) wies, mit $af ober bod) mit äußerer

93erad)tung. 3efct, bei ir)rer burcr) bie vietjdfjrigen innern Kampfe jer*

rütteten ©efunbljeit, überwältigte fte baS ©djulbbewußtfein unb bie 9teue.

Sie [vernietet lag fte auf ben Jtnien vor 2)enen, an welchen fte ftet) fo

fcr)wer vergangen.

SBdfyrenb ber Kaufmann wie traumbefangen baftanb, nicr)t wußte,

was er benfen unb noä) weniger, was er fagen follte, war)renb bie 9fta*

trone barüber triumbr)irte, baß ifjrcö ©ofmeS Unfct)ulb an ben JEag ge=

fommen unb bod) eine wunberbare 2ßeict)r)eit, gleicr) tr)auenbem Senjwinb

über ein winterliches ©dmeegeftlbe, ir)r fyarteS «£>erj berührte, fanf itarl

neben ber reiben unb fo unfdglict) armen grau auf bie Äniee. „©Ott fei

2)an!, ber meines üßaterS llnfcfmlo fo wunberbar an ben $ag braute,"

rief er inbrunftig. „©erabe bort mußte bie 53ombe einklagen ! ©ie t)dtte

mict) tobten fönnen unb id) fonnte baS $inb vor ir)r retten! 2Bte follten

wir, bei fo viel ©üte unb ©nabe beS ,jpöcr)fren, nia^t gern baS an uns

begangene Unreä)t ver$eir)en? SWein 33ater, wenn er auf und r)erabftet)t,

r)egt ftd)erltd) feinen ©roll; war eS ja bod) ©otteS SBitle, ber ir)n ba*

malS fo jdt) von Rinnen rief!*

Slnna t)atte juerft baS ßöpfd)en gefdntttelt über ben ir)r unbegreif*

ltdjen Vorgang; bann meinte fte, eS gelte ein ©piel, fntete auet) nieber,

wie bie SRutter unb ber JDbftjunge, nact) beffen wor)lgefülltem tforbe ibre

klugen fct)on längft begefjrlict) fdjweiften. SDBie er r)ob fte bie £dnbe em*

por unb fprad) leife feine 2Borte nact).

$>er S3licf ber ©reiftn r)tng wie gebannt an bem tfinbe, bem it)r

(Snfel baS geben erhalten, baS fo gar feine Slfmung r)atte von BUera,

waö bie Anbern bis in baS tieffte 9Rarf getroffen r)atte unb noc$ traf,

©ie wußte niety, wie ir)r gefcr)at), 3dr)ren füllten if>rc »ugen, erftieften

ir)re ©timme. 211S fte bann, buret) ben Xr)rdnenfd)leier f)inbur$, bie

völlig jerbrodjene grau anfat), wie biefelbe gleidjfam Jlroft unb (Srquichtng

von ben Sivven beö von tr)r fo fct;Wergcfrdnften Knaben fog, ba barg

fte baS ©ep(r>t in ben £änben unb fc^lucr)jte laut auf.

£>er Äauf^err l)atte injwtfdjcn bie ©vrad^e wiebergefunben, bie ge*

wor)nte dußere gaffung jufammengerafft. „Unfelige !" fagte er empört,
' mit ber ganzen gerben Strenge feines re^tlic^en (SfyarafterS, „wie fonnteft

Du einen Unfäulbigen burcr) fo fc^mdfjlic^en 93erbac^t in ben $ob jagen,

tiefen «Berbad)t nod) auf feinem ©rabe r)aften, bie ©einen baburc^ in'S
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(Slenb hefcen laffen ? £a, ed gibt feine 93uße ^att genug für ^Did) unb

wir 33etbe ftnb fortan — *

2>ie grau ftieß einen leifen, boch r^erjjerreigenben ©cr/ret and unb

fanf bewußtlos jufammen. ©ie hatte ir)r *Berbammung$urtheil aus feinen

3ügen gelefen, noch beoor er e$ auSforad). — „9Äama, SÄama!" fdjrie

bie kleine erfdjrocfen auf unb umklammerte bie JDhnmächtige. „Ad) SBater,

SBater, I>ilf ir)r bod)!" — 2)er artete nic^t auf biefen Hilferuf, Grefte

bie £anb auf feine pochenben ©ct)läfe. ©ein ©erechtigfeitsftnn unb ber

von biefem unjertrenn liehe ©tolj war ju tief oerle&t worben. (Sr meinte

fogar, e$ wäre am befreit für fte unb Stile, wenn fte frürbe.

Jtarl bemühte ftci) um bie SBewußtlofe, braute SQBaffer herbei, fd?ob

ein Riffen unter ir)ren flopf, ba er fte nicht aufju^eben oermochte, ©eine

©roßmutter aber fanb für einige Slugenblitfe ihre alte Energie wieber.

Unb $war nicht ju einer bittern Steuerung gegen bie, welche fie, nacr)

it)rer bisherigen 9(uffaffung, bod) auf ba* 93itterfte fjätte Raffen muffen,

fonbern um ftch il>rer eifrig anjuneljmen. 2)aS lefcte günfdjen ®rott war

in Erbarmen hingefchmoljen, als fte bie Urheberin ihres UnglütfS nic^t bM
reuevoll unb gefnitft, fonbern aud) nod) oon ihrem ©arten fo l)art beur<

tr)ei(t fa^. „SReben ©ie nicht fo, £err Sanffen/ fagte fte ernft unb würbe«

voll. „2)ie arme grau hat ir)ren geiler f^wer genug gebüßt unb mein

(Snfel l;at 9lecht, wenn er baran mahnt, baß wir Sttenfchen nicht ^art

fein bürfen, wo ®ott ftcr) fo gnabig erwies. Söenn ber Änabe ba ihr

nicht grollt ; wenn icr) ir)r »erjeir)e, ba bürfen ©ie nicht grollen, ber ja

felbß mit ©cfyulb war an bem Unglücf. 3um Xtyil war eS bod) auct)

3^re ©trenge, bie gurdjt oor bem, was ©ie fagen würben, woburch bie

bamalS noch fo junge unb unbebachtfame grau am rechtzeitigen ©ejMnbniß

verhindert warb. Unb r)5tte ftcf> ohne 3(jr flrengeS Aufbegehren mein

©ofm etwa fo gefranft gefüllt? 3d> fyabe aud) einen garten Stopf, Oer«

flehe baS alfo, fa>dme mich aber, baß ich ir)n biö auf meine legten Sage

behielt, Richten wir nicht, beugen wir uns in Demutt) bem SBillen

©otteS, ofme beffen 3ulaffung nt^W geflieht, unb machen wir gut, waS
noch gut ju machen ift burcr) Siebe unb 93erf6r)nung. 3uerft aber r)elfen

©ie ber Unglürflidjen ba nach Gräften/

2>er fiolje £anbelSr)err wußte nicht, wie ihm gefchat), als ir)n bie

alte grau fo berb abfädelte. 2tber er far> ein, baß fte SÄefy hatte, unb

füllte fta) befd^ämt burc^ bie einfache ©roßmutr) be6 Änaben, beffen Äinb*

r)eit fo »erfümmert worben. —
2>ie fc^were, langwa^tenbe ^ran%it, in wet<r)e grau Sanffen »er*

fiel, biente auch baju, ihn mit ihr ju oerföhnen, 3llled auszugleichen.

— 2Bär)ttnb berfelben erfuhren greunbe unb 93efannte, erfuhr bie ganje

©tabt, welche SBewanbtniß ed mit bem oerfchwunbenen Armbanbe h^^e
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unb bajj ©renbel völlig unfdnilbig »erbädjtigt worben. gür beS lefcteren

UHutter war baS eine große ©enugtfyuung. UebrtgenS machte bie @e*

legenfyeit in jener 3e^ a&c* *>W weniger ©inbrucf, als es fonfl ber

Sali gewefen wäre, eS r)atte 3ebermann vollauf mit fid) felber $u tr)un.

3)aS fyalf grau Sanffen nad) ir)rcr ©enefung über bie oon ir)r fo fer)r

gefürd)teten golgen eines ©eftänbnijfeS r)inweg.

•ftatürlid} nahmen Weber ©rojjmutter noct) (Snfel ben ^öferjtanb auf

ber langen SBrürfe je wieber ein unb waren oor aller 9totr) geborgen,

nic^t bloS w&r)renb ber Steuerung, fonbern für immer, grau Sanffen

wanbte ftd) $arl mit einer 3nnigfeit $u, als wäre er ir)r eignes $inb,

unb nad) einer 9teir)e »on 3ar)ren würbe er aud), als Slnna'S ©atte,

wirfltdj ir)r ©or)n unb einer ber angefefyenften unb ad)tbar|ten tfaufleute

2)an|igS.

$tofeiTor'S auf SHetfen.

Sine (Srjäfjlung von §tementine &etm.

9Sor einem ber alten ftottlicfyen «£)äufer ber ^auptftabt r)ielt eine

(Srtrapojt. (Sine (£rtrapoft ! 2Ber oon und fennt benn r)eut $u Sage nocfy

bieS alte befyaglicfye ^nftitut, baS mit fo oiel anbem oortrefflidjen $)ingen,

balb gan& fdjlafen gefyenb, nur nod) in ber (Erinnerung unfercr Urar)nen

als etwas gan$ UnerfefclidjeS fpufen wirb! Unb unerfefclid) ift unb^bleibt

fte aucr), biefe fo herunter gefommene (§inrid)tung »ergangener Sage,

unerfefclid) für unfere ©emütr)lid)feit, unfere <5eelenrur)e unb unfern freien

SBillen. (Sie erlaubte bem 9Jtenfd)en bod) nod) als SRenfd) in ber weiten

Sßelt umr)er ju futfdjiren, rur)ig, ber)aglid), mit fouoerainer Selbftbeftim*

mung unb oornefymer 2lbgefd)loffenr)eit. 2>aS war nod) ein Reifen mit

<£>od)genujj ! Slber jefct, bu lieber ©Ott, jefct ift.auS bem Vergnügen eine

©trapaje geworben. 2(bger)e&t unb halbfertig, beim r)aßig »erfdjlungenen

grür)trunfe bie 3wnge oerbrennenb unb für jebe erwarte Minute bem

langfamen Jtutfcfyer Sonnen ©olbeS tterfprectyenb, langft £>u cnblid) nod)

für) »or bem Abgänge beS 3ugeS an in bem rieftgen £afen, in bem 2)u

2)id) einjufdnffen gebenf(t, bem 93ar)nt)ofe ber @ifenbar)n. ®equetfcr)t unb

a,eftojjen, gebrängt unb gehoben oon taufenb SDtttretfenben auS allen

<Sd)id)ten ber ©efellfdjaft, wirft $)u gleich einem ©epärffrücf oerlaben, ab*

flejäfylt, nummerirt unb fyermetifd) etngeferfert, unb bann Dämmert es nur

iief brinnen im äufjerften SQBinfel 2>einer (Srinnerung nod) wie fdjwadj

«Rittifc, ©olWfdtnbtt. 1870. 4
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SBewuftfein, baf Du ja bod) eigentlich ein freier Sflenfd) feieft, mit eignem

SBillen unb felbftftänbigen Bewegungen. Slber fort mit folgen r)ocr;verrfi»

t^erifcr)en 9lnwanblungen ! Du bift ^affagier ber (Sifenbal)n, baS fagt Dir

alle* ; baS binbet Dir ^önbe unb gufe, SBünfchen, SDBollen unb £fmn.

gort ger)t eS, fort in rafenber (Eile, Dir mag begegnen was ba »in, bem

fct)naubenben Ungetr)üm ba oom vermagft Du fein .jpalt jujurufen. Sieben

Dir am 2Bege Joelen taufenb angenehme Dinge, aber was r)ilft Dir baS

SltleS? vorüber ger)t es in faufenbem Ungeftüm unb faum im gluge

sermagft Du ein SBilb baoon nt erfyafcfyen. Dort ber 93erg — wie fc^ön

muß »on ba ber ©lief in bie 2anbfcr}aft fein! SBorüber, vorüber, was

nüfct ber S3erg? für it)n wirb fein £afte»unft errietet, fchönc 9uiSftchten

flnb nicht erper 3wecf ber (Sifenbafmcn. Slber bort, bei ber gefcfyäftigen

gabrifjtabt, bort r)emmt baS Damfcfrof feinen Sauf, baS f)at »raftifcfyen

Sinn, wenn aud) ber fpäljenbe ©lief ringsum nichts finbet, als rufige

Sdjomfteine inmitten einer wüften, traurigen Ebene.

DaS ift bie neue 3C^/ Wf fcr)öne 3cit! Unaufr)altfam fd)reitct bie

SGBelt vorwärts unb reift uns Slfle mit fiel) fort. Der 2Jcenfcr)engeift legt

fid) als «jpcbel unter bie fct/werfälligen alten Einrichtungen unb fort wäljt

er baS fo gelfenfefie, fort nt immer teuerem unb 93efferem. Unb eS ift

gut, fo wie eS ift, wenn aud) liebe ®ewor)nr)eiten unb alte Snftitutionen

babei argen Schiffbruch leiben, fo baf wir &. 93. verwunbert brein flauen,

wenn plöfclict) eine Ertravoß über unfern SÖBeg fär)tt, a(6 wäre fte etwas

fWärct)enr)afte6, SBorweltlicheS, von bem bie Slmme uns Äinbern in alten

3eiten einmal erjdr)lte.

Slber in jenen Sagen, als unfere Ertrapoft vor bem «&aufe ber

Slefibetu, hielt, fyattt man ber ©emütr)licr)feit noch nicht Sßalet gefagt;

benn ftatt in ungeftümer ^ajt ber Eifenbalm junteUen, welche bamals

erft leife unb $agf)aft ir)ren eifernen gufj nach Deutfdjlanb fefcte, brüeften

ftet) bie beiben Seeifenben behaglich in bie Eefe ir)reS weitbauet/igen SBagenS,

ber Schwager fnaUte mit ber 3ßeitfche, von ben genflern tyx winftett

freunbüche ©rufe, unb luftig ertönte baS fchmetternbe $Poftr)otn, ber

Stabt in lauten Älängen verfünbenb, baf ein paar glücflid)e Scutchen aus

ihr hinaus jogen in bie weite SHMt.

„SBie froh bin ich, tof* wir nun wieber traulich bei einanber in

unferem SBagen fifcen!" fagte bie junge grau vergnügt, inbem fte beut

neben ihr ftyenben (Matten bie »f)anb reichte. „(SS geht boch nichts über

folcheS Steifen. 8We fleinen Sorgen wirft man hinter ud\ altem iktfehr

mit Slnbern wenbet man ben 9tücfen unb, abgefchloffen unb ungeftort fict)

gegenfeitig allein angehÖrenb, fährt man Steuern unb Erfreulichem entae*

gen/' — „3a ich lobe mir auch unfere 9feife$eit !" entgegnete ihr ©efät)rte

behaglich unb brachte feine Eigarre in 93ranb, benn baS hauchen gehörte
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burcfjauö ju ber belobten ©eraütfylidjfeit unfereä jungen (bemanne*, unb

feine freunbltd)e ©attin ^atte nie etwaö dagegen einzuwenben. „2Bir

fyaben bie frönen langen UntoerfttdtSferien oor un6, bie Wolfen wir

bieämal red)t grünblict) genießen, id) fefme mid) nad) (£rr)olung." —
ff3nerft befugen wir bod) unfern lieben greunb Schwarzenberg in 2.

,

rote wir eö ir)m »erforodjen r)aben?" fagte bie junge grau. „3ct) bin

wirflid) begierig, it)n in feiner Keinen Stabt unb unter ben bortigen

Seutcfyeu wieber ju fer)en. Du nidjt auet), lieber Ulbert?" — „O ja,

nod) met)r aber $iel)t micr) feine Sammlung entgegnete it)r ©atte. „(Sr

foU wirflid) eine große Spenge guter Mineralien beftfccn, unb barauf

freue id) miety. (Sinigc Sage werben wir wor)l im JDrte bleiben fönnen,

benfe ict)." — „9fdj ba werbet 3t)r dud) wieber ganz in Steine unb @e*
(er)rfamfeit »ergraben ! 2Ba$ foU id) armes Ding ba wor)l anfangen, benu

eine grau t)at Schwarzenberg ja noch nicht!" flagte bie Heine ^rofefforin

in fomifdjer Verzweiflung . „9tun, ber Schwarzenberg wirb fct)on 9latr)

wijfen, er i(t ja immer ein anteiliges 9flenfd)enftnb gewefen, wer weif,

was er ftd) für mich auöbenft!" — „Unb meine fleine grau behauptet

ja, ftd) nie ju langweilen, felbfl wenn ict) fie aud) lange Seit allein

laffe!" fprad) fa^elmifd) ber ^rofejfor. — „Da$ behaupte td) auch nodj!"

eiferte bie junge grau, „aber ju arg mußt Du e£ mir beäfjalb bod) nict)t

machen, Du SBöfer!" — „9cun, wir werben ja fefyen!" entgegnete jener.

„2Ber weiß, wa$ ber Schwarzenberg mit Dir im Sinne r)at, otefleidjt

foU(t Du ifnn mit guter Lanier wäljrenb Deinem 3$efucheä ju einer grau

»err)elfen/ — „3B«ld)e 3bee, bafüt wirb er wor)l felbfi forgen, wenn'S

it)m brutn zu tr)un tfl !" rief bie Sßrofejfotin lad)enb. — „9hm wie gefagt,

wir werben ja fer)en, wie ftet) bie Sachen gehalten \* fdjloß ir)r ©arte,

unb bamit fdjlteßen auch Wir btefeS eheliche 3wiegef^r5^ ^ unb fcerlaffen

bie behaglich bal)in rollenbe (Srtrapofi für jwei Sage, wät)renb welcher

3eit jte ben fd)leftfd)en S3ergen zueilte.

Die Sonne neigte ftcr) fct)on ziemlia) ihrem Untergange $u unb ein

rofig golbner Sd)immer breitete ftet) über bie anmutr)ige ©egenb, welche,

t>on Sergen umfränjt, in üppiger gülle ftd? ausbreitete, ein 33ilb »on

2Öor)ljtanb unb Ser)agen. bitten in biefer fruchtbaren (Sbene rur)te frieblich

bad Sanbftäbtchen 8. im golbnen Bbenblidjte. ©rünenbe SBdlber um»

fdjloften c6 t)on brei Seiten unb jogen ftd) in bunflen Streifen nach bem

bar)inter aufftetgenben ©ebirge, unb jwifdjen ben freunblic^en ^dufern be*

Drteö lagen überall oerjlreut frifcfye ©aumgruppen unb Süfc^e, aud wel*

c^en bie rotten 3^9^^bficher luftig beraufl flauten. grieblict)e 5(benbrur)e,

wie fie über ber ganjen $anbfd)aft ftc^ ausbreitete, ^rrfc^te auc^ in ben

Straßen be$ Stdbtc^en^, unb bie $öne ber Ubenbglocfe malmten (elbfl

bie noch ©«Wdftigen an bie erfdjienene geierftunbe. 3luf ber S3anf t>or

4*
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bem «£>aufe fcfymaucfyte ber ruf)enbe 5Äeifter jefct fem $feifdjen, wd^renb

bie fleinen Äinber an i^m emtoorfletterten , bic großem fid^ luftig umfyer

tummelten unb bie forglicfye £au6frau ©rinnen am #eerb bic &benb*

fu^^c föchte. 3efct fam e$ lartnenb unb fdmatternb, fd)reienb unb roogenb

bie ©äffe r)erauf. Der JDrt r)atte eine großartige ©anfeaufy, unb bie

r)eimfer)renbe £eerbe roar fo jafyUoö, baß jte bem armen, fjalb blobfimtigen

®änfe»2Äartin , bem mit feiner fleinen blonbjöpftgen ©djroefter bte £ü*
tung anvertraut roar, enblofe 3Rür)c bereitete. Sangfam unb bebädj*

tig 50g hinter biefer roatfelnben, freifdjenben 6ct)aar bie ftattlt£r}e Slinber«

fyeerbe beä Drteä bar)er", oorauf ber junge frfiftige ©der, ben roudjtigen

Äopf tief jur (Srbe geneigt, unb mit böfen Slugen büfter jut ©eite fdjie*

Ienb. 3ft jebeö ©aßdjen, jebed größere ©efyöft, roanbten ftd) einige ber

roof>lgenäI)rten Äüfye unb ber muntern Jtälber, beroillfommt oon ben 23e*

roo^nern be$ £aufe$ roie ein liebeS ©lieb beffelben.

£>a flang fct)metternb ein r)elle$ $ofl^orn burdj bie Ühtft, unb mitten

bur<t) bie langfam bafyinjiefyenbe £eerbe raffelte Idrmenb ein SBagen. Un«

willig brüeften ftcr) bie jtür)e $ur (Seite unb fafjen ftcfy brummenb um,

tt>er fo tr)re unbeftrittene Sllletnfyerrfdjaft ju frören wagte. $)er ^3ofttlIon

aber fnallte nad) red)t$ unb linfä mit ber *ßeitfcr)e, trieb einige oerfoätete

©Änfe jur ©eite, welche in angftooller £af* oor ben *ßferben bar)inrrab»

ten, unb lenfte bann xafä nad) bem fföarfte ein, wo er oor bem *ßoft*

gebaube ftille r)telt.

Neugierig trat ber bide ^ofrmeifter in bie %r)üx, bie geber r)inter

bem £)r)re, unb bann bem SEBagen ftd) nfit)ernb, 30g er gtüßenb bad

gefiridte grüne 9Jtöfccr)en 00m ßopfe, bad feinem etwas fallen ©djäbel

jutn ©dntfc biente, benn er roar Sßofimeifter unD ©afhotrtr) in einer

*ßerfon unb r)offte in biefen (Srtrajwftreifenben angenehme ©äffe für fein

£au0 ju begrüßen. Stber nodj r)atten bte 5ln!ommenben ben 2Bagen

ntd)t oerlaffen, als ein junger 9Rann rafd) fyeran trat unb mit frör)lid)em

©ruß bie 9teifenben roiHfontmen fyieß. „©eit brei Xagen r)abe id) Sie

fer)nfücr)tig erwartet, mein liebfter $rofeffor !" rief er, ben Sluöfletgenben

umarmenb, bann r)ob er geroanbt bie junge grau au£ bem Sagen, rußte

if>r artig bie $anb unb r)ieß aud) fte roilllommen. w9^un bitte aber,

bemühen (Sie ft(^ nur einige (Schritte roeiter nac^ meinem £aufe! Die

(Sa^en laffe i(^ gletd) abholen, ^err ?ßofrmeifler/ frrac^ er bann lebhaft

roeiter unb bot ber $rofefforin feinen ?lrm, biefe aber blirfte ir)n fragenb

an, unb ber ^rofeffor rief oerrounbert: ^SBic? fotlen roir
t
benn bei

3r)nen root)nen, lieber ©c^roarjenberg V — „SQBenn ©ie mit bem fargen

£auSroefen eined armen einfamen ^unggefellen oerlieb nehmen roollen, fo

würben Sie mi(^ fer)r gtürflic^ machen!" entgegnete biefer unb blieb jögernfo

fte^en, bie ^tofefforin aber 30g it)n frö^li^ mit ftdj fort unb oerft^erte
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lebhaft, bafj ir)r bied eine ganj auöneljmenbe greube fein würbe, auf

tue fte freiließ nie^t ju Ijoffen gewagt fjabe.

<5o jogen benn bie lieben ©ajte ein in ba£ r)übfcr)e ftatt(id)e $au$
am Warfte , von bem auö ba$ pl>^fifc^e §eil ber ganjen <Stabt bebaut

unb verfolgt würbe, ber 5fyotr)efe nämlid), benn ^ermann €d)warjen*

berg war ber 93eftfcer biefer 2fyotr)efe, feit fein 93ater im vergangnen 3ar)re

geftorben war. 9fett unb freunblid), wofmlid) unb beljaglid) war e$ in

biefen iRäumen unb ber eigentümliche Duft, ber von bem ©ereile ber

2lvotr)efe felbfl au$ger)enb bafl ganje «jpaud burd)jog, gab ifmt nod) etwad

ganj befonberö $raulid)e$. Die *ßrofefjorin füllte ftd) l)icr fogleld) äuferfi

beljaglid), unb wär)renb bte £erren ttur ju balb völlig vertieft waren

in bie 3ktrad)tung ber jiemlid) umfangreichen Sflineraticnfammlung beS

HBtrtr)e$, forgte jte wie eine red)te fletne £au$frau für bie leiblichen

SÖebürfniffe beS Äreifeä. (Sine betagte Dienftmagb fowie ein ftatt(idt)er

Diener folgten willig ir)rcn 2Bünfcr)en, unb bie alte Dienerin lädjelte

glücflid) unb ftolj bei ben vielfachen lobenben 93emerfungen , welche bie

umftcfytige £au$ftau nid)t unterbrüefen fonnte, benn bie Sitte r)ielt mufter-

t)afte Drbnung im £aufe.

„SCd) ®ott ja, es tr)ut wor)l, wenn man fter)t, ber gute Söille wirb

anerfannt!* feufjte bie Sllte. „<Ser)en @ie, liebe gndbige grau, mein lie*

ber junger «§err r)at für fo wad gar feine klugen, unb ba6 will unfer*

einem benn manchmal gar nni>t gefallen, man ift'ä baU von frür)err)er

fo auberS gewöhnt, alö bie gute 3Äabame nod) lebte!" — „9hm viel*

leidet fommt balb eine junge grau in'ä $au3, liebe 9tofe, bann wirb'3

aud) beffer!* tröjtete bie *Profefforin. — „(Sine junge grau? 3a, wenn
ba$ wäre !* fagte bie Sllte fovffdjüttelnb. „Stber baju fetye icr) feinen SRatr).

Unfer junger £err fümmert ftd) ja um fein$ ber vielen grauenjtmmer,

obwohl jte ftd) rein bie Sinne nad) ifym auSrecfen. 9catürlicr) : r)übfd),

jung, brav, angenefnn unb wor)lt)abenb, bad würbe Hillen fcfmtecfen, unb

befonberS bie Mütter möd)ten ir)n gar ju gern für ir)re $öd)ier fangen,

fte mancr)en'$ oft bod) gar ju arg.* — „Daran gerabe wirb e$ liegen, gute

9tofe, baf bem $errn bie <£ad)e fd)wer wirb. 2Beifj er benn, wer ir)n

au6 reiner vurer Siebe nehmen würbe unb nid)t aus SBorttjeil?" fagte

bie junge grau nad)benf(id). „Daö ift eine böfe ®efd)id)te, befonberö

wenn ber Sftann felbjt nicht burd) eine grofe entfct)eibenbe Neigung be*

fhmmt wirb. 9hm, vielleid)t fommt'ä bod) er)er, als wir alle 95eibe ben*

fen, SRofe, unb wenn id) etwaä baju helfen fann, follte e$ mid) von $cr*

jen freuen."

Der borgen beä folgenben Sage* war fo fd)ön unb fommerwarm,

bajj ber ^rofeffor gleid) beim Kaffee ben 2$orfd)lag mad)te, eine weite

geognofttfehe (Srcurfton nac^ einem äußerft intereffanten fünfte vorjuner)*
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men, ber fcfyon langft feine SBißbegierbe erregt Ijatte. ^Bereitwillig ging

ber junge SBirtl) auf ben SBorfcfylag ein, blicfte jebod) fragenb auf bie

*ßrofefforin, welche etwas betreten il>r ©tricfyeug bei tiefer *ßropofttion in

ben ©cfyooß finfen ließ, aber nidjtd ju entgegnen wagte, ©cfywarjenberg

lam tfyrer SBeforgnijj $ut>or, inbem er ben SBorfcfylag machte, fte möchte

ben Herren it>rc ©egenwart für einen $r)eil be$ SÖegeS fdjenfen, bis

wor)in ein SBagen fte führen fönne, gegen Wittag fei fte bann wtebet

r)ier, unb wenn fie nic^td bagegen r)abe, erlaube er ftd), ifyr für ben

SGadjntittag einige tarnen au6 feiner Sefanntfdjaft jum Kaffee einjula*

ben, bamit if>r bie 3«t ni(^t lang »erbe, benn ttor &benb tonnten fte

von ihrer (Srcurfton nid)t jurürf teuren. — „(5l)armant unb aufmerffam

wie immer !* rief bie *profeffortn freunblid? unb ftrerfte tyrem SBirtt) bie

£anb entgegen. w9Rein abföeulidjer ®atte fyatte mtdj rufyig ben ganjcn

Sag allein fyier ftfcen laffen; benn wenn er feine (Steine im Stotft fyat,

bann eriftirt für if)n weiter md)t$ auf ber SEBelt, nicfyt einmal feine arme

Heine grau ! £> biefe (Belehrten !* — „Slber liebet tfinb, bebenfe bo$, bie«

intereffante 93otfommen !" »ertr)eibigte ftcfy ber ^rofeffor, feine grau aber

fiel ifmt ladjenb um ben £alö unb fcfynttt fomit alle weiteren ßrörte*

rungen ab.

«Balb rollte ein offene« Sßaglein aum $r)ore r)mau$, bie brei

befreuubeten 5ttenfcfyen bem frönen ©ommertage entgegen $u führen, ber

Wittag aber fanb bie junge ^rofefforin in eifriger SBeratfmng mit ber

alten 9tofe, weldje ba$ ©taaWaimmer beS £aufe$ für bie ju erwarten»

ben tfaffeegfifte mit ber größten Sorgfalt fduberte unb orbnete, wbemt fo

»iel Samenaugen, baö ift feine ßleinigfeit, bie fet)en fytlt 2ltie$, unb icl)

barf meinem jungen £erren feine ©djanbe machen!" fagte bie »Ite.

9tfit ebenfooiel weiblicher Neugier ale einer gewiffen S3angigfeit fah

bie «profefforin jur tfaffeefhmbc nun ber Slnfunft biefer it)r unbcfannten

Damenwelt entgegen. (Sine fleine, bewegliche, biete unb luftige grau,

«ftreiSridjter $otr), bie befte greunbin unfereä ©d)Wasenberg, wie fte ftcfy

felbft nannte, eröffnete ben Zeigen unb übernahm bie ©orge, unfere junge

grembe mit ben übrigen 3)amen befannt ju machen. (S$ war beren eine

aanje ^njatyl, benn fo Hein audj ber £)rt, warb er bo$ oon oielen fo*

genannten Honoratioren bewohnt, ba außer ben (Sinfyeimifdjen nod) eine

Spenge gamilten baju fam, welche, burety bie reijenbe Sage be« ©täbt»

djend angezogen, r)ter ftcfy niebergelaffen Ratten. Sllt unb jung, tyübfdj

unb fyäjjlid), fiiCf unb geforäcfjig, gefdjeibt unb einfaltig, gutrjetjig unb we«

niger wofylgearteten ®emütr)e$, fo war fcfytteßlicfy ber bunte 3)amenfranj

äufammengefefct , welcher ftcr) r)ier in bem 93efuc$aimmer bed ftanlidjen

£aufe* um ben mächtigen tfaffeetifer) reifte, auf bem fdt)ön sedierte Waffen

unb Mannen mit leeferem 93acfwerf um bie SBerte ftrar)lten unb labten.
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9tad)bem bie erften höflichen Lebensarten überftanben nnb auSge*

taufet, unb bet (Shtcnplafc auf beut ©opr)a glücflicf) oon einigen wür*

feigen ©eniorinnen eingenommen wotben, fchwirrten unb flatterten bie

Stimmen balb luftig buretjeinanber. Die neugierigen 93licfe ber ©elabencn

hatten bie junge berliner *ßrofefforüt auch fchliejjlich jur ©errüge ge*

mujfert, unb nur leifc befpraetjen fyier unb bort noch einige junge 2JMb*

d)en bie jierliche unb mobeme Äleibung berfelben, inbem fte fid) bie (Sin*

Rhetten forgfältig einprägten, um fte a(6ba(b ju »jpauS als baS 9teuefie

unb SRobernfte nachjubilben. Der ©egenftanb biefer &ufmerffamfeiten

fclbft aber, unfere Heine ^eitere *ßrofef[ortn, für)lte ftet) balb ganj tt>or>l

unter all ben freunblich nuoorfommenben tarnen, welche mit einanber

ju weitteifern fct)ienen, ij)r ein möglichft günftigeS 3Mlb von ftd) ootju*

fuhren. 2Bar eS ja boch etwas ganj Unerhörtes, ^ier in biefeS «£>auS

eingeladen &u werben, ju biefem vielgefuchten, öielgewünfchten, unb viel*

getabelten ^unggefellen ! Das mufte feine ganj befonbern ©rünbe haben,

abftchtSloS war folctye (Sinlabung an alle Tanten beS DtteS, junge wie

alte, fetnenfatlS. Sicher follte bie ^rofefforin fer)en unb prüfen unb bem

wunderlichen ^unggefetfen, ir)rem 2Birtr)e, bann mitteilen, weld)e unter

ihnen ihren SBeifaU vor ben Slnbern hatte* kenn ein grauenauge fter)t

fchärfer, als baS eines Cannes ; bie 3fccc hatte oiel für ftd}. Da r)ief*

eS benn natürlich, ftch biefer Dichterin im befien Sickte ju jeigen, unb

vor allem war unter ben Mtiern ber ^cirat^^fd^igen jungen Damen ein

ergöfcticher Sßettftreit ju bemerfen, ihre Softer mit möglicher ©lorie $u

umgeben unb vor ben anbern auS&u&eidmen. #ber auch unter ben unser*

heirateten Damen felbft he"f«h^ he"t ein merfwürbig erregter $on,

unb befonberS einige nicht mehr aHju junge grdulein fprubelten wahr*

haft oon *Kunterfeit unb liebenSwürbiger Saune.

Die *Profefforitt war eine rechte echte, fluge (SvaStochter, unb eS h^tte

bcS £inweifeS ber alten SRofe nicht erft beburft, um ihr einen fleinen

(Sinblicf in bie ©eftnnungen unb ^Beweggründe ju geben, welche oiele

ihrer fo Äuflerft befliffenen - ®Äflc $u folct) UebenSwürbigen Slufmerffam*

fetten gegen fte beftimmten. DaS «UeS ergöfrte fte unbefct)reiblich, unb

mit fcharfem Stuge unb £>f)re beobachtete fie unvermerft bie ganje höchft

lefonbige ©efeüfchaft, jetgte babei aber bie unfchulbigfte SKiene von ber

Üöelt, unb war fcheinbar völlig ^ingetiffen von ber bejaubernben Sieben«*

ttürbigfeft ihrer ®afte. 93efonberS eine ber jungen Damen, SRarie ©rofje,

*ine ftattliche hüty<he brünette, bewegte ftch mit grojjer Sicherheit in

tiefem Äreife, unb ihre prüfenden ©liefe mufterten mit einem gewiffen

Anrecht bie mancherlei ©egenjtanbe, welche biefe 9Wume füüten, als fei

fte hier fchon bie ^errin. Allerlei 9fecfereiett unb 5(nfpielungen ber an*

bern Damen nahm fte $war erröthenb, aber boch nicht abweifenb auf.
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unb ber *Profefforin mußte e$ als ausgemacht erfreuten, baß biefe wofjl

einiges 9^cc^t bcfi^e, fid) mit Hoffnungen auf ben 23eftfc beS »ietbegehrten

SBirt^eö ju fchmeicheln. elternlos boch jtemfi^ wor)lr)abenb, lebte fte

hier bei einer Sante, welche ihrem etwas h«rf<hfüchtig freien 2Befen eine

unenbliche ©anftmutr) entgegenbrachte, was it)re $fl[egebefof)lene meift in

fein fer)r »ortheilhafteS Sicht ftellte, boct) fct)ienen bie anbern jungen

5Jcabcr)en ;ir)r einen gewiffen Vorrang einzuräumen, ben fte wie etwas

©elbftoerftänblicheS auch olme 3<i8en einnahm.

Scfrt warb muftdrt,. unb große unb fleine Talente,; ftorfe unb
fcr)wacr)e Stimmen unb ©timmchen traten ir)r 33efteS, if>r Sicht möglichft

r)eU leuchten ju laffen. (Sine ber bejten ©ängerinnen war bie r)übfä>

junge grau eines SlrjteS, eine überhaupt fer)r angenehme <Perfonlichfeit

Stfadjbem fte einige Sieber gefungen fyatte, fefcte fte ftcr) neben eine fet)r

blaß unb fränflich auSfet)enbe Dame, welche in ihrem fdjlidjten fdjwar»

jen bleibe unb äußerft einfachen weifen Häubchen einen merflidjen (£on»

traft bilbete gegen bie bunten, reichen Sfnjügc ber übrigen &nwefenben,

t>on benen faft jebe ber Dame aus ber Äcjlbenj jeigen wollte, baß fte

^ier in bem fleinen Dertcfjen aucr) wohl wüßten, was hübfer) unb mo*

bifch fei.

„2Bie föabe, meine liebe grau *paftorin, baß ©ie 3r)r gränjehen

nic^t mitgebracht höben!" fagte bie Doftorin bebauernb $u ber blaffen

grau, in beren 9car)e bie «ßrofefforin in einer genfternifche $la& genom*

men, etwa« jurüefgejogen, um ungeftörter ber SKuftf $ur)ören ju fönnen,

unb halb oerbeeft burd) eine ber fct)weren ©arbinen. „Sie gern ftnge

ich meine neuen Duette mit 3^rcr lieben Tochter, unfere Stimmen paffen

fo prächtig sufammen!" futjr bie junge grau lebhaft fort. „Sarum ha* -

ben ©ie baS liebe tfinb nicht mitgebracht ju biefer wunberlichen Kaffee*

gefedfehaft, wo ftch ja bie ganje fct)bne SGBelt tton S. eingefunben? ©ie

ifi boct) nicht unwohl?
- — „D nein, liebe grau Doftorin," entgegnete

bie ©efragte fanft, „unwohl ift fte, ©Ott fei Danf, fafl nie, aber fte wollte

bie tfinber nicht allein laffen. ©ie wiffen, baß biefe fonft ja ganj ol)ne

Slufftcht wären." — „Slbet gränjehen ber)crjigt boch meimn 9tatr) unb
lägt trofc aller anbern Arbeiten bie 3Kuftf nicht liegen?" fagte jene

freunbltct). ,,©ie foielt fo meifterr)aft ßlaWer, eS wäre ein wahrer 3am*
mer, wenn fte bie* Talent fcernachläfftgt." — „3a baS weiß ich wohl!"

feufjte bie Sßaflorin unb teifer fuhr fte fort : „aber eS läßt ftch *>o<h ni^t

änbern. 2Bir müffen uns eben gar fehr einfdjränfen, unb gränjcr)en arbeitet

oft wie eine 2Ragb, was bei unferer Sage freilich juweilen nothwenbig ift

Da fommt baS Vergnügen beS SKuftärenS benn oft in *Bergeffenr)eit." —
„grau $aftorin, warum ift gränjehen benn nicht mttgcfommen, wir f)&t*

len bann fo fchön unfere \>ierr)änbige ©onate »orfpielen fönnen!
4
' rief je^t
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ein$ ber jungen Weibchen, inbem e$ jutraulich anf ber anbern ©eite ber

würbigen grau *ßlafc nar)m. SBdfjrenb bic Slngerebete il)r Äinb ent*

fchutbtgte, fagte SJcarie ©rofe, welct)e bicht neben ber genfternifche ftanb,

in welcher bie *JSrofefform fafc, jwar leife, aber mit fjöcfyft malttiofem

$one ju einer neben tr)r ftel)enben greunbin: „gränjehen SRöfjler ger)t

lieber allein um bie 9Ritternad)tjrunbe ju £erm ©ct)waräenberg, ba$

weifj man ja, ba braucht fic'ä am Sage mit ben anbern freiließ nic^t
!

"

Dann fieberten bie beiben Üflcabchen ^eimtic^ jufammen unb fct)ienen et»

wa$ äufjerft SnterejfanteS ju befptechen, wä^renb fie ftet) von bem gen«

fter entfernten. Die *ßrofefforin aber, unwillkürlich h^hft unangenehm

berührt buret) bie SÖorte biefer jungen Dame, wanbte ftet) jefct auf*

merffamer ber fanften *ßaftotin $u, welct)e it)r lebr)afte$ Sntereffe erregte,

unb ate bie Damen ftch bann jum Aufbruch rüfteten, fdjieb fie mit §8e*

bauem von ber würbigen grau, ju welcher fie eine aufrichtige £oci)ach*

tung fnnjog.

©o war benn biefer benfwürbige Damenfaffee vorüber, weicher ber

lieben Keinen ©tabt noch lange ©toff ju mancherlei ©efpracheu lieferte.

Stber jeber (Sinjelnen in ihre ftille £äu$licf)feit ju folgen unb bie S3c*

merfungen ju belauften, welche bort von ben Sippen fttömten, fönnen

wir ^ter nicht möglich machen, fo intereffant unb lehrreich e$ auch oft

Ware. Sir fehren in baS trauliche 2Bot)nfrübchen im £aufe ber Sipo»

thefe jurücf unb finben i)iex bei hwinfinfenber Dunkelheit bie beiben

Herren von ihrer Gfreurfton heimgekehrt unb voll (Srgöfcen bem Berichte

laufct}enb, welchen bie *ßrofefforin von ihrem Damenfaffee abftattete. „9hm
liebfte greunbin unb ©önnerin," fagte Schwarzenberg enblich, „fagen ©ie

mir einmal aufrichtig, welche von ben jungen Damen l)at Sbnen benn

wohl am beften gefallen, ober vielmehr, von welcher würben ©ie wohl
glauben, bafj e$ eine gute grau für mich wäre?" — „9hm jMthcrjen,

Wae habe ich 5M* prophejeiht?" rief ber ^rofeffor neefenb, feine grau aber

lächelte unb fagte bann nadjbenf lieh : w£m, ba$ ift eine arge ©ewiffenä«

frage !" Dann aber fat) fie ben greunb fcharf von ber ©ette an unb fuhr

feneinbar unbefangen fort : „Da ift ein fer)r ftattlicheS |äbfd}c$ Habchen,

ÜKarie ©rofje nannte man fte, bie würbe eine jtol$e grau Slpotheferin ab«

geben. 2Ba$ meinen ©ie $u biefer, lieber © chWasenberg ?" Der junge

SJcann wanbte ftch bei ber Nennung biefeä 9camen$ rafet) jur ©eite, um
bie auffteigenbe ®lutr) ju Verbergen, welche fein ©eftcht bebeefte, bann

fagte er jogernb : „graulein ©rojje ! — £at fte 3r)nen wirllich fehr gefal-

len, liebe grau ^rofefforin? 3ch muß 3hne« «ur gefielen, baf ©ie ba

gerabe bie Dame genannt haben, welche meine ©ebanfen fcr)on vielfach

befchfiftigt hat, benn fte ift fehr hubfef), fehr gef^eibt unb angenehm, hat

auch Vermögen, waö tyrxt ju Sage nie überflüfftg ift, unb fcheint meine
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Slufmerffamfeiten auch nicht ungern aufzunehmen. SÖftcr) fyeit an weiteren

Schritten nur ein« immer noch juritcr." — „Unb baS wäre?" fragte t>ie

*ßrofefforin gefvannt. „$)aß e6 bid jefct eben immer nur bie ©ebanfen

waren, welche ftet) mit ir)r befchafttgten,* fut)r 3ener fort „bie ©efür)le fvra*

d)en mir gar ju wenig mit. 9lber freilich , wer von ung ÜJMnnern i(t

benn fo glüeflich, guerft fein £erj hören ju fönnen bei ber 2Bar)l einer

Lebensgefährtin !" — „© bitte, bitte, hoffentlich t>o^ bie meiften !" eiferte

bie junge grau. „SÖenn baS £erj wirflich nic^t balb ein 2Bört<heu mit»

reben will, fo rathe ich 3hnen, Heber greunb, auch jenen ©ebanfen ben

fcaufyaß ju geben ; benn ehrlich geftanben, eine fo blenbenbe (5rfcheinung fte

auch W# f° 9ar außerordentlich hat m * c ^aö gräulein boch nicht gefallen,

benn ich fürchte einigermaßen, ba$ «jperj t)a&e &ei ihren ^anbiungen nicht

viel brein ju reben. ©o wenigftenS erfchien fte mir ihrer fer)r liebevollen

aber fcr)wachen Xante gegenüber. ÜBor allem aber r)at mir einä mißfallen,

beffen 3ufammenr)ang M) leibet nicht verftanben, aber (Sie fclbft fönnen mir

vielleicht ben beften Sluffchluß barüber geben." Unb nun erzählte fte ba$

©efvrfich ber 2>oftorin mit ber alten ^aftorin SRößler, unb im 3u fawmcn'
bang bamit bie fo fonberbare Äußerung ÜRarie ®roße'$ bei ber grage,

warum granjehen nicht mitgefommen fei. „5Ber unb wie ift biefeö grÄnj«

<hen, unb wa$ fotlte biefe merfwürbige 9cebe bebeuteu?" fctjloß bie *pro*

fefforin if;re (Shrjählung unb bliefte ^ermann Schwarzenberg fragenb an,

welcher mit abgewanbtem ®eficht am genfter geftonben. ©ei ber <$twä"h'

nung jener fonberbaren Heußerung aber hatte er ftet) blifcfchnetl umge*

wenbet unb ging mit aufgeregten (Schritten im ßitnmer auf unb nieber.

„graulein ®roße hat baä gefagt ?" rief er bann mit jotniger Stimme.

„Wahrhaftig? Sie, bie ben 3ufammenr)ang fennt, wie ich hierbei erfar)*

ren, fte war im ©tanbe, folct)e abfcheulichen, herjlofen, ja bei ®ott nie*

berechtigen SBorte ju äußern? 3)a6 ift ja boch emvörenb! £err mein

©ott, unb ich ^f)01 toauf unb bran, mein Sebenäglücf um ein »aar

äußerer SBorjüge willen an bie« herjlofe ©efchövf ju feffeln ! £> 2>anf,

liebe theure greunbin, baß ©ie mir bie &ugen geöffnet fyaUn, cd war
ein wahrhafter greunbfchaftSbienft." — „$anfen ©ie bem 3ufaü, ber

mich biefe SQBorte hören ließ/' fagte bie «ßrofefforin milbe. „8ei all bem

aber erfahre ich ®ic eigentlich f° aufgebracht hat uu*> wie

bie ©acr)en jufammen \)&n^\\. 3(i eS tnbldfret von mir, banact) ju for*

fchen, fo will ich mich 8*™ befet/eiben, fonft jeboch beliebigen ©ie meine

9ceugierbe ober vielmehr herjliche £r>Knahme, benn ich fann 3hne« nW
fagen, wie fehr ich wich für biefe ^rebigerfamilie intcrefftre, obwohl ich

jene« gränjehen noch gar nicht einmal gefeiten habe. 9cacr) allem aber,

wa$ ich von ihr gehört, fann ich ihr .meine Teilnahme unb Sichtung

nicht verfagen." — „O bie verbtent fte auch, bie verbient bie« herrliche
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tfinb im fyödjften ®rabe !" rief Schwakenberg in *>löfcltcher Aufwallung,

unb fdjrirt immer heftiger in bem 3«nmer auf unb nieber, ofme jebod)

Wetter ein 2Bort ju fprechen. (5& ging etwas in ber Seele biefeä Sföan*

ne$ &or, baä far)en bie beiben (Satten wor)l, welche ftill neben einanber

auf bem ©opf)<* fafjen unb fid) oerftänbntfjttoll junieften, aber mit feiner

©übe ben Sauf feiner ©ebanfen unb ©efur)le ju unterbrechen wagten.

(Snblid) blieb ir)r SBirtr) neben ihnen fh
%
r)en unb ein Sluäbrud oon un*

enblichcr SBeichhett lag auf feinem hübfehen, auSbrucföfcoflen ©eftcht. „®ott

fei 3)anf, baö ift plö^lic^ wie mit einem (Schlage Kar in mir geworben

fprad) er bewegt. „i)ort hatte ich nur ©ebanfen ohne ©efur)le, ^ier nur

<§efür)le or)ne ben regten ©ebanfen. Sfber nun ift'3 gut, nun fann nod)

alles gut werben. Stffct aber bin tet) S^nen bie Slufflärung jener ab*

fcheultchen Siebe fdjulbig, bamit auch nicht ein ©Ratten beä Vorwurfs

auf biefem engelreinen SRäbcfyen haftet, ©o hören Sie. (E$ ftnb etwa

brei Söodjen fyer, ba fafj icr) Slbenbö fpät noch lefenb bruben in meiner

2tyotr)efe, wa$ eigentlich feiten ber gafl ift. SßroMfor unb 8ef)rling hatte

id) cntlaffen, eS mochte jwif^en elf unb jwölf Ur)r fein, unb in einer

fo fleinen ©tabt ^errfc^t ju fo fpäter ©tunbe längfi tieffte ©tille in ben

©trafen. (5$ war frürmifcheö SBetter unb ber SBinb lief mich ein lei*

(cd Slnflingeln ber SRachtglode überhören. (Snblid) flingelte e$ fidrfer,

unb als ich öffnete, fianb eine oerhüttte fdjlanfe SRdt>c!t)engeßa(t oor mir,

welche juerft ju erfdjreden fdnen, bann aber fchnett unb ängftlicr) in bie

Zfär herein hufchte. „3$ bitte um bie$ SWittel!" fprac^ fte bann leife

unb reifte mir ein SRecept r)in, inbem fte augenfeheinlich bemur)t war,

mir i^re ©efidjtfyüge ju verbergen. Aber ich
t
r)atte fte fdwn erfannt.

5 rängchen Stöfjler war ber nächtliche Skfudj, unb ba$ Littel, baä fte

forberte, $ur £filfe für bie häutige 93räune, ber ihr fleiner S3ruber häu*

ftg unterworfen war. 3d) fdjwanfte, follte ich ihr 3ncogntto ehren, ober

ihr meine ^^ei(na^me funb tljun, aber währenb ich baö Sftebicament an*

fertigte, machte baä junge 9Ääbd)en felbfi meinen ©ebanfen ein <5nbe.

*3<h glaube, e$ ift thöricht, bafj ich nic^t gefannt fein Witt!" fagte fie

nach einer SBeile unb warf ba$ »erhüllenbe lud) ab, unter bem ihre motten

blonben gleiten &um SSorfchein famen. „©ie wiffen ja boch wohl fchon,

£err (Schwarzenberg, wer ich bin, unb ich erflärc 3hnen lieber, warum

ich f° a^em iu f° faäter ©tunbe h^^*rfomme. Slber waö follte ich

anberft tl)im! TOetn armer fleiner <$and befam foeben wieber plöfelich

feinen böfen Unfall, unb ich ^attc t>erfäumt, unfer «£)ülf6mittel im 9Jor«

auö bereiten &u laffen. (Sin JDienfhnäbchen, bad ich frieren fonnte, h^*

ben wir nicht, unfere 93erhältniffe »erbieten un6 bad, meine franfe ÜÄutter

burfte um feinen ?Prei6 ben 2Beg machen, bie ©chweflern ftnb Kein unb

fonnten mir auch nicht« r)c*fen '
alf° ^^c^ u^^9' ^ fo frät
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e« au* tft, bo* mi* noct) auf $u machen. (Sin große« SSBagefKxcf ift

e« ja auct) nict)t in unferer lieben Weinen ©tabt, wo jeber mict) fennt.

9Wcr)t wahr, «§err Schwarzenberg, jejjt ftnben ©ie mein kommen nis^t

fonberbar? ©ie far)en mict) vorhin gar fo erftaunt an, baß ich mict) uit*

willfürlich tiefer in mein Xu* füllte, al« t^dte icr) etwa« Unrechte« !"

<5ie fagte ba« alle« mit einer fo unenblict) unfdmlbigen, offenherzig, ju*

traulichen 9Jftene, baß ict) rote bezaubert baftanb, nur immer in biefe Ue*

ben Äinberaugen bliefen fonntc unb faum einige SBorte jufammenbrachte,

bie ir)r ba« ®cgentheil befeuerten. (Snblicr; legte ict) ba« 5flebicament

in ihre £anb, unb nun jog fte ba« bunfle £uct) wieber um ba« zierliche

tföpfct)en unb wollte banfenb fo fct)ncll bavon r)ufct)en, al« fte gefommen

war. 3cf) aber ergriff fte fdmell bei ber $anb unb bat innig, mir ju

erlauben, baß ict) fte na* £aufe begleite, bamit ir>r in biefer ©tunbe

boct) ntct)t am dnbe etwa« Unangenehme« untetweg« begegne, man fönne

e« immerhin nid)t wiffen. (Sine tiefe ®lutf) bebetfte ba aber vlöfclich ihr

holbeö ©eftet/t unb rafet) ftet) abwenbenb, fagte fte eilig: „9cein, o nein,

mir gef*ief)t nict)t«, bitte, (äffen (Sie mict) fort." 6ie war fetjon in ber

XfyÜT, ich ^ielt i^re £anb aber noct) immer feft in ber meinen unb fur)r

mit Sitten fort. 9tafa> aber machte fte fict) nun von mir lo«. „£> bitte,

halten @ie mict) nict)t auf, £an« bebarf ber SRebtrin !* rief fte dngfi*

Ii* unb fort war fte. ßaum war ba« SWäbchen wie ein fetjeue« SBilb

bavon geflohen, fo trat eine männliche ©eftalt in ben Sichtfrrahl, ber au«

ber geöffneten $t)ür auf bie ©traße fiel, unb ich erfannte ben trüber

von grdulein ©roße, welcher mit einem iromfd)en Schein auf mich zu*

trat, unb mir zu meinem reijenben 2lbenbbefuct)e gratuliere, benn er hatte

ba« fnibfct)e gränzcfyn wohl erfannt. 3n gerechtem Unwillen erzählte

ich ihm bie Urfache biefe« 93efuct;e«, unb er war anftänbig genug, mir

fcheinbar ju glauben, baß ich mict) aber barin arg getdufcht habe, fet)e ict>

leiber jefct nur zu fet)r, wie t>dtte fonfi feine ©chwefter biefe abfeheulichen

SBorte fagen bürfen? O e« ifi ju emvörenb, unb ba« ©chlimmfte baran

ift, baß ich btefem fchdnblichen ©erebe nict)t einmal wehren, ben unbe<

flecften SRuf biefe« brauen Äinbe« nicht einmal vertheibtgen fann ; benn

wer wirb gegen mich batton zu fvrect/en wagen? unb unaufgeforbert fann

ich boct) bie ®efct;ict)tc nicht überall erzählen. — „(Sin SRittcl giebt e«, bem

guten Äinbe zu helfen, mein lieber greunb,* fagte ber *ßrofeffor lächelnb,

„unb mir fcheint, e« wdre vielleicht fein fo üble«. £eiratr>en ©ie ba«

fchöne gränj*en!"

Schwarzenberg nirfte unb fah ftill vor ftet) nieber. „Da« benfe ict)

au*, aber fte fennt mich [a faum,* fagte er leife. „grür)er fam ich «>of>l

oft ju ihrem «ßater, aber ba war fte noch ein halbe« tfinb. Daß fte mir'«

angethan feit jenem Slbenb, ba« habe i* wohl gemerft, vorhin aber ifl
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mir'ä erfi Hat geworben, ba famen bie ©ebanfen bem ^erjen ju £tlfe

unb geigten mir ben 2Beg. ©te lebt aber fo eingebogen, id) fer)e fte nir*

genbä, rote fotf i<r) mid) ir/r när)ent, unb wirb fte mid) aud) wollen?"

—

„9tun, woju fjaben 6ie benn eine greunbin jur <5eite, bte 3r)nen ein

93i$cr)en weiter r)elfen fann?" rief bie (ßrofeffortn fröfjlid). „Sie wiffen

ja bodj, bafj wir jungen grauen als bie etfrtgfren Sr)efiifterinnen befannt

ftnb, fo roitt id) benn biefem 9iufe einmal (Sr)re ju machen fudjen; ben

2Öeg baju r)abe id) ja or)ne SBerbienft fdjon geebnet."

#
©d^warjenberg brürfte ber üebenSwürbigen grau banfbar bie £anb,

biefe aber leimte jtd) balb nad)benflid) in ir)re @opr)aerfe jurütf, wäfyrenb

baä ©efpräd) ber 3Ränner eine anbre SBenbung genommen, unb über

allerlei wtffenfdjaftlidjen, üoltttfdjen unb anbern gragen bie frühere Sin*

gelegenr)eit juruefgebrängt würbe.

„£eut gebe id) (Sud) .Jjerren ben ganjen Vormittag jur freien Diä*

pofttton!" rief bie *ßrofefforin am anbern SRorgen beim grüfjfrüd. —
„@o? Unb was wiUft Du benn für Dinge unternehmen, rooju Du Dei»

neä (Sr)er)errn ©dmfc nidjt bebarffi?" fragte ladjenb ber $rofeffor. — „3d)

werbe SSiftten mad)en!" entgegnete feine (Sattin mit widriger 3Rtene.

„Die Damen r>on 2. follen bod) fer)en, baß eine Berlinerin SebenSart

fennt. 3d) »erbe mid) für bie (5r)re, bie fte mir geftern burd) ir)re ®e*

genwart erzeigt, r)öflid)ft in *ßerfon bebanfen." — „Unb mein ftäsdjen

in allerlei £au0wefen r)inein fteden, red)t wie eine neugierige junge grau!"

ueefte ber ^rofeffor, feine ©atttn aber wanbte ir)m fd)motlenb ben dürfen

unb fagte, nun folle er jur ©träfe aud) gar nid)t$ weiter erfahren, fte

möchte nod) fo merfwürbtge ober ergöfclid)e Dinge erleben. „Sie wiffen

aber bte 2Bot)nungen ber Damen nid)t, oerefyrte grau/ warf <Sd)warjen«

berg ein, „barum erlauben Sie wor)l, bafj mein Diener <Ste begleiten

barf?" — „SBirb mir fer)r angenehm fein ;

Ä
entgegnete bie *ßrofefforin

freunblid), unb balb trat fte -benn, in feines Sßifttenfoftüm gefüllt, ir)re

SBanberung an, begleitet t>on bem ftottlidjen Diener beä £aufeS, ber

ebenfalls große Toilette gemalt haue unb äuferft gefd)meid)elt Innrer

feiner fd)önen £errin bar)tnfd)ritt. (Sin mächtiger prad)tt>oUer SReufunb*

länber, ber Liebling 6d)Warjenberg$, txahte als britter im 93unbe neben

ber *Profefforin einher, unb ber wunberlid)en fleinen Jtarat>ane folgten aus

gar vielen genflern be$ DrteS r)öd)fi erftounte unb äußerft neugierige

SBlicfe.

„2Bo fangen wir unfere 93efud)e benn nun an, griebrid)?" wanbte

ftd) bie junge grau &u bem fiol$ ein^erf^reitenben Diener, inbem fte einen

S3licf auf bie gifie warf, weldje biefer in feiner £anb l)ielt. — *S3efel)*

len gnfibige grau bem Stange na<^ ober nad) 53equemlic^feit?
w

fragte ber

Diener ben ßopf in ber ftetfen weifen £al3binbe mü^fam na^> tyr um*
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wenbenb. — „Der SRang möchte uns wor)l einige ©chwiertgfeitert machen,

griebricr), ict) benfe, wir (äffen und burch bie bequeme Sage ber SBofmun*
gen in unferm Saufe beftimmen/ entgegnete lächelnb.bie ^rofejforin. —
.,©0 wdre ^ier grau Preisrichter *Rotfj bie erfte/ fagte griebrich, ftch

•

»erbeugenb, unb beutete auf etneS ber netchften Käufer, bereitwillig folgte

feine $errin biefem SBinfe unb in wenig SRinuten faf fte ber flehten

muntern grau gegenüber, welche ftd) geftern fchon als ©chwarjenbeigS

greunbin angefünbigt. ©ie halte bie Änfommenbe fcr)on oom genfter

aus bemerft unb in ihrer raffen, ^erjCte^en SBcife lief fte if>r mit offnen

Ernten faft bis auf bie Strafe entgegen. — „9tun, baS nenne ich boch

noch einmal charmant unb liebenSwürbig ! jubelte fte, inbem fte unauf*

hörlich fchwafcenb t>en lieben SBefuc^ in baS 3imnter heteinjog. w ©ie

herziges, fleineS grausen haben'S mir wahrhaftig ganz angetr)an, unb

ich fann'S bem (Schwarzenberg nicht tterbenfen, baf er ganj oerliebt in

©ie ift. 9k, wenn nur ber £err ©entafyl nicht eiferfücrjttg wirb, baS

ferjeint mir benn bod) fet)r gefährlich- ©olcher ®unf* l)aben bie Damen
von £. ftch oon bem Schwarzenberg noch niemals zu rüfmten gehabt, eS

ift ja orbentlich wie eine SReoolution unter unferen Damen feit bem ge*

fterfgen intereffanten Kaffee. 3a, ja, wer weif was ba^inter fteeft! Der

Schwarzenberg tfmt als fönnte er fein SBdjferdjen trüben, unb hat'S boch

fauftbief hinter ben JDr)ren, ben fenne ich
!" — „9iun, was meint man

benn, baf er im ©chilbe führt?« formte töchelnb bie «profefforin. —
„2BaS benn fonft als eine £etrath, tfmbchen l" rief jene eifrig, „©te

follen (ich bie Damen ein Stechen anfer)en, unb ba er bie Sewufte ja boch

nicht allein laben fonnte, bat er alle anbern mit/ — „Die «Bewußte?

Sltfo bezeichnet man eine als bie SluSerwählte V fagte bie ^rofefforin mit

unbefangener 3Riene. — fachen ©ie mir boch nicht weis, baf ©ie nicht

recht gut wüften. wen ich meine!" entgenete jene achfeljucfenb. „<§r ift

nicht bumm, ber ©chlaufofcf, unb fucht ftch bie $übfcheffe unb «Reichte

au*. (Sin Stechen felbfibewuft freilich ift fte, na baS ferjabet am (Snbe

nicht viel, bie hübfehe 3Raric ®rofe weif recht gut, baf fte feine fchlechte

*ßartr)ie i%* —- „.jpat Schwarzenberg wirflich föon gegrünbeten Sinlaf

Zu folgen Erwartungen gegeben ?" fragte bie ^ofefforin etwa* beforgt. —
JO nein, nein, ba« nicht, Jtinbchen \" wehrte bie gefchwäfctge fleine grau.

„*ber ©te wiffen ja, wie baS fo geht, fte ift bie (Sinzige, bie er befon-

berS auszeichnet, unb ba fle ihm augenfeheinlich entgegen fommt, nun fo

fleht ja ber ©ache nichts im ffiege!" - „Das fcr)eint atterblngS fo*/

fagte bie ^rofefforin ergöfct. „©ie haben viel hübfehe Damen hier im
Ort, fchabe baf ich nicht auch jenes granjehen fennen lernte, »on ber bie

«Rebe war, ift eS ein nettes SKäbchen?" ©ie flellte bie grage fo unbe*

fangen unb ruhig, baf bie Heine grau Preisrichter nicht merfte, wie
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beobachtenb bie klugen ber gragenben auf if)r ruhten. — „D ja wohl,

ein fefjr gute« unb f)übfd)e« Jtinb!" »erftcherte bie ©cfragtc mit ©önner*

ton. „$)ie 9Röfjler« leben nur fo für ftd), man fann ba nicht red)t hin*

einfehen, wiffen ©ie, äinbchen, unb e« mag ja wof>l 8Ue« gan$ anftän*

big unb folibe jugehen, wie e« fid) gehört, aber man rebet boch eben fo

allerlei über fte." — w©o ? $lmt man ba« ? Unb in welcher SBeife benn V
formte bie «Profefforin betroffen. — ,3a »ifftn (Sie, Jtinbchen, c« fmb
ba« fo ©acben, oon benen man lieber nicht f&rechen foDte/ fagte jene

gefyeimnijjooH. lieber ©ott, bie SRutter ift franf unb fchwach, unb ba«

Stäbchen mag nn>f>t eine wunberliche (Srjiehung befommen haben, ba fann

man ftd) benn nicht fo fehr wunbern, wenn fte freiere (Sitten f)at, al«

unfere anbern jungen tarnen tytx im Orte. Unb fdjliefjlicfy weif man
ja auch nie, wie oiel an fold)cm ©erebe wahr ift, aber ganj ohne ©runb

ift e« leiber boch nicht, etwa« leichtfertig muß ba« $ftbfd}e gränjdjen fein.

&ber ich will nicht« gefagt haben, Jtinbd)en, ich rebe nur eben, wa« icr)

fo fyörte! für eine *Prebiger«tod)ter paßt freiließ ba« Setragen be« 9Räb*

ct)en« ganj unb gar nicht." — ,,E« fcheint ber gamilie fefjr fnapp $u gehen,

lebt ber fßrebiger 9töfler benn nicht mef>rV formte bie ^rofefforiu weiter.

— „Sich ©ott nein, oor $wei 3af)ren ift er geftorben, unb bie SBtttwe

mit ihren fed)« Äinbern fam in arge 9totfy!" erjagte grau $otf) bereit»

willig. „©ehen ©ie, ba« war'« eben, ber SRann war fein Sebtag ein

wunberlicr)er Stopl genial nannte man ihn, unb feine *Prebtgten waren
ja auc^ fefyr fdjön. 916er warum lief er fid) in ©achen ein, bie ihm

fo oiel unnüfce« ©elb fofteten; benn nicht nur, baf er für feine SJhtftf*

liebhabeteien feine 2tu«gabe freute, er foll ja bann auch burd? einen 9Hu»

fifu«, bem er au« ber SJotf) geholfen, fo fehmetblid) betrogen worben fein

— wenn'* nämlich wahr ift. 9hm reicht ba« 2M«chen *peufton freilich für

bie fech« un&erforgten ^inber unb bie franfe grau nicht au«, obwohl

man ir)ren -beiben filtern jungen auf ber ©dmle in fR. greifieflen oer*

fchafft unb ber SEBittwe ba« fleine £au« t»or ber ©tabt für einen bil*

[igen 3Rieth«örei« überlaffen $at. 93tel Erfreuliche« ift ba weiter nicht

ju erjählen, fehen ©ie wohl, #inbd)en, unb leiber fcheint ber Seichtftnn

be« SBater« ein Etbftüdchen für feine hübfebe Tochter geworben ^u fein,

bie ihm ja auch fonfl in fo vielen fingen gleicht. 2>och genug baoon, je$t

fagen ©ie mir lieber, befte grau $rofefforin, wie gefällt'« 3hnen

bei und in unferm lieben fleinen traulichen -Reftchen! (Sin hübfehe« glerf»

chen Erbe, nicht wahr Äinbchen?^ Unb nun fdmurrten bie ©prachwerf»

jeuge ber Keinen grau noch eine Sßeile munter unb luftig fort, bi« ftet)

ihr ©efuch enblich lo« m machen im ©tanbe war, um anberen Pflichten

noch au genügen.

X>ie ^rofefforin war unenblich oerftimmt burch ba« ©efd)Wd$ biefer
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grau über ba« arme grausen, benn wenn biefe, bie im ©runbe gut«

mütr)ig war, fo rebete, wie motten bann bie Urtr)etle ber weniger ©ut*

herzigen erft lauten! (Sie befchlof, jefct ba« ©efüräch über SRöfjler« ju

»ermeiben, fte hatte nur fonbiren wollen, aber von biefem einem SWate

hatte flc mer)r al« genug.

3r)r nadjfter 53cfudt) galt ber grau £erbig, ber Xante von Sflarie ©rofe,

welche feit einigen 3ar)ren bei biefer gutherzigen grau lebte. (Sie fcr)ten

auc^ fyex erwartet ju fein, benn bie Damen famen ir)r mit einer gewiffen

geierlicr/feit entgegen unb nötigten fte in ba« wof)l georbnete Sefuch»

Simmer. SÄarie war voller 2ieben«würbigfeiten , unb bie 5$rofefforin

begriff wor)l
, baß fte für einen 5Rann etwa« fiufjerfl SBeftechliche« haben

muffe. S3alb aber enbeeften bie weiblichen gühlfaben wieber Schattenfeiten,

welche bie« Sicht au«löfchten. grau £erbig fvrach ftch in ihrer fanften

2Beife lobenb unb bewunbernb au« über ba« georbnete £au«wefen unb

bie nette Einrichtung ber Schwarjenberg'fchen £au«lichfeit. Da aber

lachte SÄarie furj unb ironifch unb fagte : „9hm Xante, ba« nimm mir

nicht übel, bie alte fchwerf&ttige (Schachtel von £au«magb ift nicht mein

3beal einer Dienerin, unb wa« bie Einrichtung betrifft, fo gueft ja bie

Slltmobigfeit au« jebem SStnfel tyvoox. ©cr)on ba« <&opl)a mit feinen

bünnen Seinen unb feinem magern fchwinbfüchtigen Seibe enegt mein

Erbarmen, ohne baf ich baju verbammt war, barauf ju ftfcen, unb bann

bie fteifen itomoben unb (Stühle, e« fteht sunt Xobtlachen altmobifch bort

au«. (Solchen Xröbelfram ftellt man boch nicht in eine ^ufcftube." —
„Slber itinb, e« ift bie Einrichtung feiner Eltern, unb ich fate ^ Wc

fntbfch, baß ber 6ohn «Pietät für biefe Sachen hat !" entgegnete bie Xante

fanft. — „9Rag fein, aber ich für folche Sentimentalitäten feinen

(Sinn haben!" fagte SRarie felbftbewußt unb faum ahnenb, wie fehr fte

ihr geheime« Denfen babei verriet^ Die ^rofefforin war bo«haft genug,

mit fchelmifchem 2Micf auf ba« junge Sfläbchen leicht hinzuwerfen : „9tun,

wenn Schwarzenberg eine junge grau in fein £au« führt, fo wirb'« wohl

auch etwa« anber« werben, wenn biefe e« haben will. 2Ba« thut man

einer frönen grau nicht ju Siebe!"

5Rarte errötete jwar, lachte aber gefchmeichelt unb zeigte ganz un*

verhohlen, baß fie biefe SQBorte auf ft<h zu beziehen f)aU. $rofeffo<

rin aber brannte bei biefer Einftcht ber S3oben unter ben güfjen, unb fte

war froh, fie ^aitfoi vor ber Xfntt ftanb unb unter ber geitung

ihre« Diener« bavon eilte, (Sie burfte nicht allzulange verweilen, wollte

fte ihr $enfum beenben, benn ber tarnen waren noch eine ganze 9?cir>e.

«ber bie Entfernungen raubten wenig 3*tt, SSormittag war lang,

unb fo ging e« benn tapfer vorwärt«. £ier unb bort fchien man fte er»

wartet ju haben, benn wie bei grau £erbig führte man fte gleich beim
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Slnfommen in ba6 wot)lgeorbnete SBifitenaimmer , wo $ucr)en unb SBeirc

ober fcr)öne$ £)bjt auf bem ©eitentifcfye fianb unb angeboten würbe,

(Stnige bet gamilien aber Ratten feineäweg* an folgen 33efud) gebaut

unb würben in tt)ren oerfcfn'ebenen f)äu$licr)en *Berrid}tungen r)öd)ltd)fit

überragt. Die ^rofefforin fjatte für Sltleö fcr)arfe, ect)te grauenaugen,

wel<r)e gar wot)l unterfct)eiben fonnten, ob l)au$li<r)e Arbeiten eben nur

momentane Unorbnung r)ert>orbrad)ten, ober ob Sauberfeit unb Dtbnung
überhaupt ungefannte ®äfte be$ £aufe$ waren, ©ie tr)at einige wenig

erquicke 93litfe in r)au$ltd)e$ ©Uüleben, wär)renb an anbern Orten ir)r

weibliches £er$ fity war)tr)aft erwärmte, wo Drbnung unb «Rettigfeit wie

©onnenfetjein über bem £aufe (ag. (Sine ber grauen, bie $ag$ juoor

am ftattlict)ften in ©etbenfleib unb ©taatör)aube geglänzt, ftürmte beim

(Srfdjeüten ber *ßtofefforin im fraglichen gurienfojtüm jur anbern $r)ür

fnnauö, um il)re Sotlette wenigftenä etwa« r)erauftetlen , wäfjrenb ba3

Dienfhnäbcfyen bie" »nfommenbe bat, immer *ßlafc ju nehmen, ir)re £err*

fdt)aft werbe gleid) erfdjeinen. 8ber wie far) eö in bem Sintmer auä

!

Unb mitten in ber Unorbnung lag aufgefablagen ein Vornan auf bem

©opfya, in beffen geetüre bie £auäfrau augenfc|einlid} buret) ben 93efucr)

unterbrochen worben. Dort wieber raffte man beim (Srfct)einen ber gremben

eilig ein öünbel oerbäctjtig auäfeljenber SQ3äf(t)e oom @opr)a unb warf e$

in bie Nebenfrube ; auf bem runben (gßttfcfje aber prangten umoeriilgt nod)

bie ©puren beö £tnberfrür)frürfa , wäfjrenb eine ber erwadjfenen Xödjter

am Älaoier eine Slrie einübte unb bie anbere in SaHblumen Wülfte unb

für) eben eine bunfle SRofe in ba3 nod) uugefämmte fd)War$e £aar r)ielt.

Sin foldjen JDrten I)ielt e3 bie ^rofefforin nidt>t lange auä, trofc ber fronen
Sieben, mit benen man fte überflutete, ©ie mußte ft$ orbentlicr) Rütteln,

um folgen Sinbrutf wieber lo$, $u werben unb backte batm nur immer:

„ffieie bem SRanne, bet au« folctjer £äu$licf;feit feine grau erwägt!*

Denn (eiber fter)t ja ein junger 9ttann feiner jierlict) gefcr)mücften 33all*

bame nufy an, wie'« bei ir)r in unbewachten ©runben $u #aufe ausfielt.

(Sinö ber freunblicfcften Silber nat)m bie $rofefforin oon ber jungen

grau be$ «rite« mit nad) £aud. Sil* fie in ba$ 3immer trat, fanb

fie bie Doftorin im Nebenzimmer oor einer fleinen Sabewanne ftet>enb

unb ir)ren fleinen oier Sföonate alten Knaben babenb, wobei biefer frörjlicr)

fcrjrie unb frät)te, mit ben fleinen berben »einten fo fräftig in bem

SBaffer planfdjenb, bafj baffelbe an ber weißleinenen ©d)ürae feiner SKama
r)ocf> empor fprifcte. Die glücfUdje Butter rief ber (Sintretenben t>on

fernher grüßenb freunblicrje ©orte ju unb bat nur immer $lafr ju nehmen,

fie werbe mit ir)rem (Srßgebornen gleicr) fertig fein. Darauf füllte fte

ben fleinen Äerl eilig in woUne Xüc^er, nar)m ir)n in ben »rot unb trat

fo in ba« 3"nmer herein. Dad äinb auf i^rem ©c^oofe l)altenb, fefcte
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ftc ftdj neben ihren ©aft unb begann nun ba$ jierliche tförperchen mit

fetnen »injig f(einen ^embd^en, 3ätfd)cn unb fonft alle ben wunderbaren

©egenftänben $u umfüllen, welche bie erfte Toilette eines jungen SRen*

f<henfinbe$ ausmachen.

„Sie nehmen mir'ä bod) nicht übel, liebe grau $rofefforin, bog ich

ben Schelm in 3hrct ©egenwart anziehe?" fragte fte ^erjli^, „aber ba0

33aben ift ein ©efdjSft, welches id) ben beuten nic^t gern überlaffe, benn
babei r)at fo ein ((eines Ü)mgeld)en rafd) eine (Srfältung fort, $aben
Sie felbft nicht aud) fo einen fletnen ßtebling ju $au$, befte grau?
SRetn! D baS ift fdjabe, aber baS fommt wohl nod), Sie ftnb ja noch

fo jung. D ich fage Sfmen, eö ift bo<h baS fünfte refchfte ©lücf,

baö einem ber liebe ©ott fcfyenfen fann, wenn'S auch oft ein Stächen

9>iüt)e unb 9coth macht, greilich, wo ber äinber aüjuoiel unb ber

Littel ju wenig ftnb, bann mag ein abermaliger fleiner Stnfömmltng mehr

Sorgen als greube machen, wie eS j. 33. bei unferm lieben $ajtor fRöpler

mag gewefen fein, als ein Äinbchen nach bem anbern ',fam, bie grau

immer fränfer unb bie SDttttel immer farger würben. Die armen Seute,

unb bo<h fo gut, fo brao!"

2>te *ßrofeffortn hatte bem ^armtofen $laubern ber jungen Sttutter

mit freunblicher ÜJtiene augehört unb mit jtilier greube beS tfinbeS £änb<
djen jwifdjen ihren gingern gehalten, eS war gar fo zierlich unb niebttch

gebilbet mit feinen Keinen ©elenfen unb rofenrot^en gingernägeln. 5>ie

(Stwälmung ber *ßrebigerfamilie ftörte fte faft in ber gemütvollen Sttua*

tion, in welker fte ft<h biefer, jungen SHutter |unb bem Keinen SBcfen

gegenüber befanb, eS braute alle bie ärgerlichen ©ebanfen jurütf, welche

grau 9toth in tf)r erregt fyatte. Slber ber weiche, liebevolle Xon, mit

bem bie 2)oftorin jene SBorte forach, »erfö^nte fte mit ber Störung.

2)iefe grau hatte ein ^cr§ für jene bebrängte gamüie, »on ihr tonnte

fte beffer erfahren, wie bie SMnge bort ftänben, was fte fo wünfdjte, ef>e

fte felbft am Nachmittage bie SBittwe auffuc^te, wie fte ftdj oorgenommen.

Man fpric^t nicht gerabe fetyr günfHg über biefe gamilie, wie ich

gehört/ fagte fte be«r)al6 forfchenb. „2Bar ber ^rebiger wirtlich ein fo

leichtftnniget SJcann unb ift gründen barin feine echte Tochter, wie man
im Orte fpricht?" — „£at man Sfynm alfo glüeflich bieS ^f>ema t>or*

geführt? Unb in befannter liebeoollet SBBeife? D eS ift abfcheulich, aber

ich bachte eS wohl, ich fenne meine Leutchen \

m
rief bie ISoftortn erbittert.

Raffen Sie mich meinen kleinen nur erft ber »mme übergeben, benn er

hat immer junget nach bem 8abe, bann frrechen wir weiter barüber,

liebfie grau/
Sfrachbem fte ju ihrem ©afte juritet gefegt, fefcte fle fleh jutraulich

bicht neben bie $rofefforin unb fuhr bann lebhaft fort: „(SS ^errfc^t fein
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Jiebeooller ©eift in biefer f(einen Stabt, aber fo ift'« \a am (Snbe in

t>er ganjen SBelt! SEBenn bie Seute nur einander am 3e«g fKffrn unb
nur eine fletne ©teile finbcn, um ir)ren «jpafen einschlagen, ba tr)un fte

e« nicht mer)r wie gern. 2Ba« hat man nicht bei gebeerten be« guten

Äößler fdjon über ir)n alle« gerebet! 3d) bin al« SRab^en fchon eine

*Beref)rerin be« genialen] 9Ranne« unb eine greunbin feine« £aufe« gc*

tiefen unb habe bie gamilie oertr)eibigt, fo »iet ich fomtte; aber wer
»erfte^t unb würbigt beim einen folgen eblen, großartigen (Sfyarafter, wie
biefer SDlann tlm befaß, wenn er oon ben gewöhnlichen gönnen abweist
unb forglo« fxc^ au« bem ©erebe ber SBelt wenig macht? 3$ fann Sfmen
in furjen ©orten leiber wenig über biefe Dinge fagen , nur fo fciel, baß
ber 9J?ann weber leichtftnnig noch unehrenhaft gewefen ift, fonbern nur
in golge ebelmütf)iger unb nobler ©eftnung in bittre 9lotr) gerietr). Daß
er ftarb, er)e alle «Schulben getilgt unb bie größten (Sorgen gehoben waren,

fiel freilich wie ein Donnerstag auf bie Ernten nieber, aber fte tragen

ihr fcfjwere« ©efchicf wie (Stiften unb gelben." — „Stber wa« tft'« mit
bem ©erebe wegen grdnjchen?" fagte bie $rofeffotin. „SBarum wirft

man ihr Seichtftnn unb freie Sitten oor? 3ft fte benn fo?" — „Sebfjaft

unb unbefangen ift fte, benft ftcr) nicht« bei bem, wa« fte tr)ut, unb achtet

ober ahnt ba« ©erebe ber Seute nitf)t, ba« ift*«!" eiferte bie ©efragte.
„Die ©ewofmheiten unb Stnftchten einer fo «einen Stabt fmb oft grauen*
soll befchrdnft unb engherzig, gränjchen aber hat oon ihrem geiftoollen

«Bater freiere Anflehten gelernt, unb baß fte babei oft hier anjtößt, fönnen
Sie benfen. Slber etwa« wirftich leichtfertige« fann man ihr nicr/t nach*

fagen, — wäre nur ber eine $unft nicht, ber mich unfaglid) beunruhigt!"— „Sie meinen ben 33efud) ber $t»otr)efe $u frdter Stunbe?" fagte bie

$rofefforin. — „3a, ben meine ich !* entgegente jene rafd). „Die JDuelle

freilich, au« ber bie« ©erebe fließt, ift feine fer)r lautere, £erjloftgfeit

unb (Siferfucht haben ftcher bie ©Idfer gefdrbt, burch welche man fat) —
aber bie Shatfacrje befielt unb befümmert mich aufrichtig." — „«ber ich

bitte Sie, befte grau," rief bie ^rofefforin eifrig, ,,wa« in aller SBelt

ifi benn für ein Unrecht babei, baß grätigen für ihren S3ruber felbft bie

«föebiän ^ott, ba fte Sfciemanb anbern fehiefen fann? 3cf> meine, ba«
bewerft nur Üölutr) unb S3raoheit." — „3a, ba« benfe ich auch," fagte

jene, aber warum mußte gerabe £err Schwarzenberg felbft in biefer

IRacht ba« Littel bereiten, wdhrenb fonfl immer ber alte *ßrct>ifor ju
ber Stunbe in ber Styothefe ift? 2Barum fmnb fte fo lange mit ihm in
ber Sfuir unb hielt feine £dnbe, ja, warum enblich bulbete fte, baß er

fte umarmte unb füßte?" — „£> ba« ift eine Süge, eine f<hmar)Itche,

nicht«würbige Süge!" rief bie «Profefforin empört. „Daß ber ^roöifor
nicht zugegen war, fonbern Schwakenberg felbft, fcheint fle fe^c erfchreeft

5»
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ju ^abcn, Hefer aber fyai nur einige Slugenblicfe it)re £anb ergriffen,

mit ber Bitte, ihr feine Begleitung ju ertauben; fte r)at fich fdmetl oon

ir)m losgemacht, unb wer noch etwa« anbreS gefefjen haben will, lügt unb

ift ein fester 2ftenfch." — „©ie neunten mir eine Saft oon ber ©eele,

liebe greunbin!" feufete bie Doftorin auf. „3$ r)abe eS auch behauptet,

jebod) »ergeben*. Slber, befie grau , wie fommt eS, baß ©te ftd) beS jun*

gen SWäbchenS fo »arm annehmen, ja baß ©ie biefe ®efd)id)te genauer unfc

beffer &u »iffen feinen, als »ir @inr)eimtf^en? Sollte ©ch»arjenberg

wirf lief) baS 9fl<5bd)en gern haben, »ie böfe 3«ngen behaupten? SWan meinte,

er benufce nur ihren Seichtfinn, benn ernfte Slbftchten fönne er nach biefer

^Richtung hin nicht haben, ba er ja ganj anbre *piäne »erfolgt. O bitte,

reben ©ie, liebffe befte grau ! 3$ liebe gränjehen fo innig, baß ©ie ftch

getroft gegen mich über SWeS auSforecr/en fönnen, »ad fte betrifft. 3n wel*

eher äBeife r)at Schwakenberg über gränjehen gebrochen?" — „9hm in

einer SBeife, »ie eS %\)t liebes greunbeSt)era nur »ünfa^en fann, befte

grau!" fagte bie *ßrofefforin be»egt. „Slber für biefe «Berft^erung möchte

ich 3f>rerfetW eine anbre. Siffen ©ie, »ie gränjehen über Schwarzenberg

benft? 3ft er ir)r gleichgültig, ober glauben ©ie, baß fte feine SBerbung

freubig aufnehmen »ürbe?" — „9Ö3aS fagen ©ie, Siebe, feine SBerbung?

©o »itl er grausen, mein armes, füßeS, engelgutes gränjehen r)etratr)en?
w

rief bie junge grau mit ftrar)lenben ©liefen, unb erfaßte beibe £änbe ber

neben ir)r ©i|enben. „£öre ich recht ober meinten ©ie et»aS anberS?" —
„$ein, ©ie fyörten ganj recht, Schwarzenberg liebt baS Räbchen, unb

»enn er weiß, er ift i^r nicht gleichgültig, fo bringe ich ir)m eine fer)r

liebe Nachricht mit nach £aufe !" entgegnete bie ^rofefforin. „greiltch wäre

eö eigentlich feine ©act)e, gleich felbft ju fragen, aber nach jenem böfen

©erebe, oon bem auch er jefct gehört, fürchtet er, bem jungen SBefen »ie«»

ber 93erlegenr)eit bura) feine Annäherung &u bereiten, welche bei ber fHI<

len SebenSweife ber gamilte or)net)in fdjwer ju bewerffteUigen ift. Stber

ic^ habe noch immer feine Antwort auf meine grage! können ©ie mir

feine geben?" — „2Benn eS wirflieh fo fter)t, wie ©ie fagen, liebfte grau,

entgegnete jene," fo barf ich 3§nen benn auch anvertrauen, baß ich föet

glaube, grdnjchen liebt 3bren greunb. ©ie wtffen, wir grauen haben

für begleichen befonbetS feine ©inne, unb grfinjehen ift ju fer)c Statur*

finb, um it>r £erj ganj vor mir verhüllen ju fönnen. Daö »unberliche

^inb hat ihn fchon immer befonberS gern gehabt, bamalS fchon, als er $u

Sebjeiten ihres Katers oft bei ihnen »ar. £>, eS »fire meine größte,

innigfte greube, baS braoe Äinb glüeflich ju wiffen. „3(ber was tft'S

bann mit bem ©erebe, ©chwaraenberg werbe SKarie ©roße heiratenf —
„Vichts, nichts, baS fann ich oerfwhern Idchelte jene. — „Äun baS ift

ju feinem eignen SBeften !" rief bie $>oftorin, benn baS 3»dbchen gefällt
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mir nify, trofr aller iBorjüge." — „
s3Äir audr) littyl* fagte btc sßrofefforin

trorfen, unb nun labten bic beiben mutwilligen grauen rect)t r)erjlidj

über biefeä [offne ©eftdnbniß unb waren bösartig genug, bem ftoljen

3J(*äbd)en biefc 2)emütr)igung von $erjen $u gönnen. „3d) barf natürlid)

auf 3r)r ©efyweigen rennen, liebfte grau IDoftorin!" fagte it>r ©aft jefct

flct) erfyebenb, unb bie beiben t)erjigen jungen grauen fcfyloffen ftd) fo &cirt*

(id) in bie 8rme, als wdren fte Idngft fd)on bie innigften greunbinnen.

©o fc^uf ber fo liebenSwürbige (gifer, awei £erjen burd) bie Siebe ju=

fammen ju führen, weldjer ben grauen, unb befonberS jungen unb glüd'

liefen nadjgefagt wirb, r)ter ein innige« greunbfdjaftSbünbniß, baS auet;

in festeren idttn noer) gleld) r)er$lid) fortbeftanb.

2)ie «Profefforin fam mit einem Äußcrft vergnügten ®eftd)t ju ir)rem

hatten unb $auSwirir) jurücf unb wußte fo viel (SrgöfclidjeS von ifyrer

SRunbreife ju erjdrjlen, baß baS SRittagSeffen unter großer ^eiterfeit bor*

überging. 9?ad) Xifd) aber fam ein ernßeS traultdjeS ©tünbdjen, in wel*

d)em bie liebenSwürbige grau mit ber ganjen ^erjlidjfeit ir)reS warmen

<Semütr)eS bem greunbe baS ©efvrdd) jwifcfyen ir)r unb ber ioftorin mit*

tljetlte, Weldas ben jungen 9Rann mer)r erregte, als bie *ßrofeffortn vor*

auögefe^t r)atte. Slber baS ©lütf, grdnjdjen nid)t gleichgültig ju fein,

überwog julefct bod) alle anbern ©efüfyle unb ©ebanfen, unb voll ber

tvdnnften Sanfbarfeit fußte er bie lieben £dnbe feiner fo vortreffüdjen

©acfywalterln.

„Söollen ©ie mir nun aud) nod) ein ©tücfdjen Weiter r)elfen, liebe

gute greunbin?" fagte er fdmteidjelnb. „3$ fann bodj unmöglid) gleid)

mit ber $r)ür in'S £auS fallen, fo gern icfr) eS mödjte, aber wie in aller

SBelt foH i<fy et? fonft madjen?" — „«Run, baS ifi ja dußerft einfadj!"

rief bie *ßrofefforin , bie nun ganj in lr)rem Elemente war. „3<fy ger)e

jefct ju grau föößler, ber idj meinen 93efudj nod) fd)ulbe, unb bearbeite

ba ben ©oben vorläufig immer ein SEBenig; ©ie fommen bann födter

mit meinem ©atten, midj ju einem ©bajiergange abjur)ol«n. „3dj r)abe

injwifcfyen natürlich eine fo unauSfpre<t)ltd)e greunbfcfyaft für bie fyübfdje

5£od}ter beS £aufeS gewonnen, baß id) or)ne fte nidjt fpajieren ger)en

mag, — nun, unb baS Uebrige mögen bann ber «£>err £potr)efer ©d)war*

jenberg felbft beforgen; benn ein fo järtlicfyeS (St)epaar, wie bie jungen
.

*ProfefforSleutd)en, gefjen wor)l gern einmal ein SBenig vorauf, um ein

IJBörtcfyen allein jufammen $u fpredjen, unb ba r)at benn ber ^err Sipo*

tljefer natürlich bie 93erpflki)tung, bie anbre jung« 2)ame feinerfeitS be(ien6

ju unterhalten/' SSott (Sntjüden über ir)ren „reijenben" $lan, wie fte it)n

nannte, fprang bie Heine t)ettre grau bavon, um (tc^ $u ir)rer IBipte vor»

zubereiten, unb balb ftanb (te benn aud) vor bem freunblic^en fleinen

^aufe, ba6 außerhalb ber ©tabt, mitten in einem ©arten lag. 2)ie
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2Bittwe faß mit einer Arbeit oor ber £f)ür unb ging ber 3lnfommenben:

freubig entgegen. «Sie fal) ty\xt etwaö weniger blaß unb letbenb auG, bie

Stift fdjien ihr jarteö ©ejtdjt leife gerottet Ijaben, unb ber 3lu$brucf

r>on 5ftilbe unb ®üte, ber bie ^rofejforin $age> juoor fchon fo angenehm

berührt hatte, tag t)eut nod) anjie^enber auf biefem »on Sorgen burd)*

furchten 9lntlifc. 3ur ®cte ber ^auöt^ür faß auf einem niebrigen Stuhle

ein fd)lanfe$ SDfäbdjen, weld)e$ fid) bei ber 9fnnäf)erung beö ©afteö fdjnett

erhob unb »on ber SBittwe als ihre $occ)ter gran$i6fa oorgejtellt würbe*

„Slber 9J?ama, fte heißt ja granjehen!" fagte ein fleincö oier Satyr alie$

SWäbdjen unb jupfte leife ber SWutter $leib, eine altere Sct)wefter jebod),

ein ^linb Bon etwa jetjn 3al)ren, jog bie kleine rafdj jur Seite unb gebot

tr)r Stillfchweigen. ^nbeffen fyatte bie SBittwe ihrem ©afi einen Sifc ange-

boten unb nafym ruhig it)re Arbeit wieber auf, unb auch ba$ junge 2Ääb*

d)en lief ftet) burd) ben S3efud) in it)rer 39efd)aftigung nicht ftören, fonbern

hob bie große irbene Sd)üffel, welche fte beim begrüßen be$ ®afte$ jur

Seite gebellt, wieber auf ihre Änte, emftg fdjlanfe grüne 93or)nen mit

einem SReffer in feine Scheibchen fd)ni$elnb. 2)a3 Keine Schwefterchen

brangte ftd) jefct etwaö »erlegen an gränjehen heran unb flüfterte it)r einige

2Borte in ba$ £>hr > gränjehen nidte lädjelnb, unb fogleid) fam aud) ba£

altere Sftäbdjen herbei unb einen ^orb neben fid) fiellenb, fcfcte fte fleh an

bie Seite ber Sdjwefter. „So, ba$ ifl bratt, 3hr tyelft aud) fd)on tüchtig !*

fagte bie *Profejforin freunblicr) unb nidte- ben beiben $tnbetn $u, benn

bie keltere jog bie Seitenfäben oon ben noch ungefdmifcelten SBohnen, bie

kleine aber reichte gränjehen jebeömal eine berfelben, Jobalb biefe eine

93ofme jerfd)nitten hatte. 3Me brei SJcabchen bilbeten eine reijenbe ©ruppe,

auf Welver baä 2luge ber *ßrofeffortn wohlgefällig ruhte, oor allem natür«

lid) betrachtete fte gränjehen mit befonberer Slufmerffamfeit , benn auch

ot)ne ba$ 3ntereffe, weld)e$ fte für bieö junge 9Jtabct)en befaß, tyatte bie»

felbe beä ©afteö 93lide burd) bie Einmuth tt)rer (Srfctyeinung jgefeffelt. Der
Heine Stopf mit ben tyängenben bunfelblonben flechten faß fo jterlich unb leictyt

auf einer fdjlanfen unb boety oollen ©efialt, baß man nicfytä ^übfctyere^

fetyen fonnte, unb boety war bad feine fdjöne ©eftcht mit ben frtfd)en gar*

ben unb ben großen bunHen Slugen, bie fo treutyerjig urnfftety fc^auten^

baö 5tderl)übfd)efte an bem jungen SBefen. Unbefangen plauberte fte mit

ben beiben grauen, ofme jeboety bie fleißigen £änbe rutyen ju laffen, unt>

bie $profeffotin füllte ftety balb fo heimifety in bem fleinen gamtlienfreife,

alö fei fte hier löngfi fchon eine liebe ©cfannte.

»granächen, gränjehen, Wieber feinen einigen gehler in meiner latei»

nifchen Arbeit !* erflang je^t eine frifd)e Stimme, unb mit bem Sücherrän*

jel auf bem JRüden, bie Sftüfce jubiltrenb in ber 8uft fchwenfenb, lief

ein Heiner 93urfdje mit tanjenben Sprüngen ben Äieäweg herauf, ber but4
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ben ©arten jum ^aufc führte. (fJ)u mußt mir immer bie Arbeit vorder

burdjfefyen, grdnjcijen, bann befomme ict) immer ein Sob !* rief er bann wei*

ter unb umfctjlang bie S<t)roefter von r)inten mit beiben Sinnen, biefe aber

madjte ftd} raf<f) von it)m I08 unb fpract) leife: „(5rft fage: guten Sag'!

mein Sunge, t)ier ift eine liebe frembe £>ame."

Der jtnabe bliefte ettvaä crfd)rocfen auf, fogleid) jeboer) trat er treufyer*

jig auf bie *ßrofefforin ju unb reifte if)r bie $anb. Diefe r)atte bei ben

9B orten beä steinen vertvunbert auf gr5nj<t)en gebluft. „9ßerftec)en Sie benn

Sateinifcr), liebeö gräulein, baf Sie bem SBruber barin beijtefjen?" fragte fie

jefct, für) ju bem jungen SRabdjen roenbenb. „(Sin SBenig atlerbing$," ent«

gegnete baffelbe errötfjenb, „meinem SSater ma(t)te eö greube, mi(t) barin ju

unterridjten. @r meinte, ettvad gelernt ju fjaben, fc^obe niemals, unb aller*

bingö t)abe icr) mit meinem 33iäd)en ßatein meinen S3rübern gut aushelfen

tonnen, unb beim Erlernen anbrer Spraken war cd mir auet) ftetS von

grofem SRufcen." — „Sefommen tt)ir f)eut feine Himbeeren jum 93e6per*

brot, 3ttama ?" fragte jefct ber itnabe t)alblaut, inbem er fte*) r)inter feine

Butter fct)ücr). „©ebulb, $5n$d>en, erft muß id) mit ben SBoImen fertig

fein!" antwortete bie Sdjwefter an Stelle ir)rer SÄutter. 93alb aber war
biefe Krbeit beenbigt, unb nun eilte gränjdjen mit ben frÖr)ltct)cn ©ef<t)wi*

ftern nad) bem ©arten, ber r)inter bem «§aufe lag, unb ertaubte ben Min*

bem, von einer lang ft<t) r)in&ier)enben ^imbeerr)ede an einigen Sträucr)em

nad) ^Belieben ju nafct)en. Sie felbjt aber pflürfte ein $örbct)en voll ber

fdjönfkn ^Beeren, weldje fie ben beiben jurücfgebliebenen 2)amen braute,

bann jeboer) bat fte um (Erlaubnijj, einige Heine r)au0li(t)e ©efct)äfte befor*

gen ju bürfen, unb ließ üRutter unb ©afi wieber allein bei einanber ftfcen.

2B(ir)renb nun bie *Profefforin bie 9lbwefenr)eit gränjdjenS benufcte, um in

feiner gefd)ttfter SGBeife baä ©efpräet) auf ir)ren greunb Schwarzenberg ju

bringen unb ju beffen ©unfien freunbüdje SQBorte px fagen, folgen wir ben

leisten Stritten be$ jungen SfWcibdjenä , Weldje abermals ben 2ßeg na<t)

ben £imbeerfträud)ern einfdjlugen. 2)ort war e$ jefct ftfU geworben, benn

bie itinber fafjen im SSorgarten in einer verfteeften Saube bei einanber unb

fpielten, unb fo blieb grän$(f)en r)ier in bem abgelegeneren £r)ei(e bed

©artend völlig allein unb ungefrört. Anfangs pflürfte fte eifrig bie 33eeren

von ben ®eftr5ucr)en , unb bie Süße ber grumte roar fo groß, baf ein

tiefer Äorb balb biö jum 9ianbe bavon gefüllt rourbe. 3e^t l)ing fie ein

anbred Ä6rbct)en an ben 3lrm unb fammelte von Beuern. 3lber langfam

unb immer langfamer r)ob unb fenfte ficr) bie ^anb unb enblid) r)örte fie

gang auf ju pflü(fen. 3n ©ebanfen verfunfen, neigte ftd) ber r)ubf4e äopf
lei(t)t vornüber, bie weife Stirn fru&te ft(t) in bie fleine «§>anb, unb ftnnenb

flaute baö fonft fo muntere braune Kuge gur (Srbe. (5nbli(t) r)ob ein

tyxomt Seufter bie junge S3rufl, bie ^anb glitt von ber Stirn r)erab

Digitized by Google



72 (5. Selm,

auf bie Äugen unb wäfyrenb fle biefelben letd)t »crbecfte , rollten langfam

ein vaat Ordnen über bie blül)enb frifcfyen SBangen. tätige ftanb fte fo,

von bem ©eftrdud) fyalb oerberft ; Arbeit, ©oft unb alles um fte Ijer fcfyien

vergeben, unb fein ftörenbeS ©erdufd) führte bie fcfywdrmenben ©ebanfen

jurüd ju ber ©egenwart. (Einige nafdjljafte S3ienen umfdjwdrmten fle unb

festen ftd) fcfyließltd) auf bie grüßte in bem fleinen «ganbforbe; jwei

©d)metterlinge jagten ftdj bicr)t am tfotofe be$ 9Wdbcr)en$ vorüber unb

ftridjen babei an if)rem blonben £aar faft ben jarten ©taub von ben

glügeln; ein Heiner 93ogel fefcte ftdj jwitfcfyetnb auf einen ber 3^e^c/

weld)e tt)re ©cfyulter berührten, unb blitfte neugierig $u il)r auf, — fle

merfte nichts von atte bem, unb forgloS ließ fte ben 3ugwinb, ber fcon

ber (Straße herüber weine, in ben jierlii^en 2ötfcr)en fpielen, bie Iofe in

ifyrem Staden lagen.

$lofcltd) aber fufjt fte auf, ein fonberbared ©erdufct) crfc^recfte fte,

ber ©arten$aun fragte «nb bann war eö, als ob ^emanb ganj in ifyrer

SRdlje auf ben-©oben fvrdnge. 2)a$ ©eftrdud) entjog ifyr ben freien Umblitf,

aber jefct fyörte fte ©dritte, unb ba neben ber «jpimbeerljede erfduen plöfy

lid> eine SWdnnergeftalt. SBerwunbert unb etwas ängftlid) geworben, wußte

grdn$cfyen nidjt, follte fte fliegen ober bleiben, ba aber ernannte fle ben

ßinbringling, unb mit einem Sluöruf be$ ©taunenä unb ber Ueberrafdmng

hemmte fie ifyre Schritte. „SBerjeüjen ©ie mir, graulein grdnjcfyen, baß

id) auf biefem Sßege bei Sfynen einbringe!" fagte ber Änfommenbe mit

einem fröfylidjen, ja fogar etwas übermütigen SluSbrud im ©eftdtf. ,,3d)

faf) ©ie f>ier in ben Himbeeren unb befam gar fo große Suft, einmal

wieber wela>e &u Vfiütfen; id) babe eö feit jener Seit nidjt meftr getfjan,

wo id) 3t)nen fo oft babei geholfen fyabe, Wiffen ©ie nod), gtdulein

gtdnjcfyen? ©ie jerftadjen ftd) bie armen ^finbe^en immer fo babei, c6

waren aud) gar fo Diele $tdtn, unb fcfyließlid) mußten ©ie bie frönen

beeren nod) nad)
t
ber Slpotr)efe ju ©aft liefern." — „5)iefe \)kx follen

aud) nadj ber Slöotfyefe fommen, £err ©djwarjenberg !* fagte grdnjcfyen

verwirrt, um nur überhaupt etwas ju fagen, unb macfyte ftd) an bem Döllen

Äorbe etwa« ju fdjaffen, benn fte gitterte wie (Steüenlaub unb fonnte ftc3t>

vor ©cfyred faum auf ben güßen galten. „Slber bitte," fufyr fte bann, ftd)

ermannenb, leife fort, „wollen ©ie nid)t $u ber ÜRutter ger)en ? ©ie wirb

ftd) freuen, ©ie $u feigen, aud) ftnben ©ie Sfaxtn lieben ©aft, bie grau

$rofefforin, bort bei it)t." — JSA **> gr&ulein grämten!" fagte ber

junge Wlaxm ru^ig unb blicfte, olme fta^ vom $laft ju rül)ten, mit fo

ftra^lenben Äugen bem jungen SWabc^en in ba« immer bunfler erglü^enbe

®efia^td)en, baß biefe in £obe$angf* bie Slugen ju ©oben fc^lug unb bem
fonberbar 3ubringlic^en eben fc^neU ben Stücfen wenben wollte, alö biefer

fanft i^re beiben ^dnbe ergriff unb leife fagte : „3u 3*>rer SWutter ge^e
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td) nad)t)er aud), crft mußte id} ©ie fpredjen, grdnjd>en. Siebet, guteö,

tfyeuerfteä grdnjd)en, id) fyabe ©ie fo über alle SBcgriffe lieb, baß icfy olrne

©ie nid^t metyr (eben fann. konnten ©ie für) woljl entfdaließen, mlcr) armen

Jterl auefy ein fletn SBiädjen lieb ju r)aben unb raeine liebe, fuße, Heine

grau $u werben?"

gränjd)en ftanb wie betäubt vor bem aufgeregten, ftürmifcfyen jungen

IWanne, beffen Stimme immer fleljenber unb einfd)meid)elnber würbe, unb

ber ifyre beiben utternben £dnbe fo feft an feine SBruft brüefte, baß fte

nidjt im ©tanbe war, fie ifrat ju entjiefyen. Slber baran backte fte aud)

<jar nicfyt. Ü)aS ©lücf, bie 2Bonne, bie (Erfüllung ir)rer gefyeimften füßefren,

unb ad), fdjeinbar bod) fo fjoffnungälofen 2Öünfd)e war fo unvorbereitet, fo

übermädjttg auf fte hereingebrochen, baß fte nodj feineö Haren ©ebanfcnä

fdfjig war. Slngftvoll unb wie um «£>ülfe ober 93arml)erjigfeit flefyenb, r)ob

fte enbltct) bie bunflen &ugen ju bem SRanne empor, ben fte ja längft

fdjon geliebt, mit ber fd^wfirmertfdjen Steigung einer feurigen jungen ©eele,

geliebt, feit fte il)n rannte, ad) fo unfdgltcb, unter biefer Siebe gelitten. $atte

benn ber Gimmel jefct ftdj plöfclict} über ifyr geöffnet, trdumte fte, war e$

2Btrflicr)feit unb SBafnljeit, WaS fte erlebte? 2Ba$ war benn gefcfyefyen,

baß biefe $rdume jefct mit einem ©djlage geben erhalten, baß alle biefe

eitlen Hoffnungen ftdj erfüllen fottten? —
&ber faum tyatte ba8 jitternbe 5Jtäbcr)en ben Sölicf erhoben, ba wußte

fie, eö war fein JEraum, ber ifjre ©inne verwirrte. Seife unb unwiber*

fter)lict) jogen bie 8rme be$ geliebten SWanneä bie bebenbe ©eftalt an bafl

$er$ unb fte ließ eä gef(t)er)en. „grdnjcfyen, ift e$ watyr, ift e$ mögltd),

2>u liebft miefy V rief er voll tiefer ^nnigfeit, ba$ SKdbdjen aber barg baS

©eftd)t an feiner 99rufl unb fdjludjjte leife. SDtit einem tiefen erlöfenben

©eufjer flüfterte fte enblict): „O mein ©ott, icr) fyabe $>icr) ja immer ge*

liebt !- —
2)rüben auf ber anbern ©eite beö £aufe$ vlauberten bie beiben

grauen noct) immer traulich mit einanber, trofcbem aber r)atte bie $ro»

fefforin feine redete ©elegenfjett gefunben, viel über tfyren greunb ju fvre«

eben; benn bie $aftorin wußte jebeömal getieft ober au6 vlöfclid) bem

©efvräd) eine anbre SGBenbung ju geben, als wolle fte auf biefen ©egen*

danb nid)t gern weiter eingeben, ©o befanb ftdj bie ^ßrofefforin enblicr;

in einer imbebaaUcben Situation ; benn ba aud) grdnjdjen nidt)t Wieber er*

fdjten, fam e0 iljr fetyr fonberbar vor, wenn fte biefelbe jum ©vajiergange

aufforbern wollte, ba bad Sfödbdjen bod? augenfc^einlid) anber(3 ju t^un

^atte unb aud) eine nähere Sefanntfc^aft nicfyt fcf)r ju wünf^en fc^ien.

©o erwartete fie bie ^erren mit einiger Aufregung unb fct)aute oft f»fr*

henb bie ©traße r)inab, ob biefelben wor)l fämen. 2)a aber traten pl6^li<h

leife unb nir)ig jwet ©ehalten vor bie erflaunten grauen. TOit einem
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glücffeligen $ctd)eln bltcfte ^ermann ©djwar&enberg ju ber Sßrofeffortn Inn,

als er, grausen an ber $anb, an bcr greunbin »orbeifc^ritt , um ftct)

hu ber SBittwe $u wcnben. „Siebe, »erehrte grau *ßaftorin," foract) er

bann mit weiter unb bocr) fefter ©timme, „granjchen r)at mir foeben t>er*

[proben, meine grau werben $u wollen; r)a^en aud) ©ie nichts bagegen

einjuwenben? SBollen ©ie mid) als 3r)ren ©or)n aufnehmen?"

SllleS baS war fo einfad) unb bod) fo fchnell unb plöfclicr) cor ftct)

gegangen, baß bie beiben grauen erftaunt auf baS junge $aar blidtcn,

welches *or ihnen ftanb. Sefct aber warf ftct) gränjct)en fct;luct)$enb an ben

$alS ber 5Jhitter unb biefe hielt ir)r Jttnb lange unb innig umfct)lungen.

3)aß fte bann nict)t nein ju ber grage beS jungen -äftanncS fagte, tonnen

wir uns wot)l benfen, unb uns auct) baS (Stftaunen ber fßrofefforin aus*

malen, baß ir)r greunb felbft feine ©act)e fo rafct) ju (Snbe geführt, wo
ir)re ttermittelnbe £anb bod) fo wünfct)enSwertr) unb notr)wenbtg erfdn'enen

war. Slber ir)re greube an bem erreichten 3ic ^e Würbe bcr liebenSwürbi»

gen grau bcSr)alb nicht gefchmälert unb mit lautem Jubel lief fte ihrem

©arten entgegen, ber ftct) mit Schwarzenberg r)ter treffen wollte, unb bem

fte bie fo un»erhofft,r)ereingebroct)ene Jtatafrropt)e nun fror)locfenb mitteilte.

©pfit am Slbenb btefeS erreignifreiben SageS faß ©ct)warjcnberg mit

feinen ©elften nod) traulid) ein ©tünbdjen im 9EBor)n$immer beifammen.

$rofc beS unenbltcr)en ©lüdeS, baS in ber 93ruft beS jungen SttanneS

feinen (Sinjug gehalten, lag jefct ein ernfter, fafl trüber SluSbrutf auf feiner

©tim unb gebanfenoott laufd)te er ben ©orten ber $rofefforin. — „SBie

tet) bie ©act)e anfer)e, lieber greunb," fagte biefe ernft, „fo meine ict), ©ie

bürfen gr5njd)en oon bem ganzen ©efchwäfc über fte nie etwad fagen. 3t)r

frot)eS r)armlofc6 ©emütr) r)at feine Kr)nung baöon, unb baS ift ein ©lücf

;

jebe 9Hittr)eilung würbe fte befangen unb verlegen mact)en. ©ie galten eS

für notr)wenbig, baß ber 5)oftor ©roße ir)r Abbitte tfrne für bie Sügen, bie

er über fte verbreitet? SBeranlaffen ©ie fo etwas um ©otteS SEBtllen nid)t,

benn baburet) würben ©ie nichts ©uteS ftiften, für niemanb, am wenigften

für gränjct)en. 3)urct) 3r)re Verlobung mit bem lieben ittnbe beweifen ©ie

felbft, was ©ie oon ir)r galten, unb alles anbere oerwefjt jefct ber SBinb,

bafür laffen ©ie bie 3eit unb 3r)re greunbe forgen. 2)ie $>oftorin unb ict)

haben grau ÄreiSrichter 9totr) ^eute fct)on in baS große ©er)eimnif einge-

weiht unb fte baburd) fo »otlftdnbig gewonnen, baß fte eS ftety jur f)öd)*

ften Aufgabe machen wirb, alles etwaige mißliebige ©efc^wa^ tobt ju reben,

unb baß fte ihr 3iel erregt, glauben wir mit 93efrimmtr)elt , fte ifl bie

grau für Dergleichen \"

©chwarjenberg fiimmte lachenb in biefe beruhigenden ©orte ein, unb
baß bie $rofefforin ftch nicht getdufcht, bewies fdwn ber folgenbe JTag, an
bem bie Verlobung bie gan$e fleine ©tabt in bie lebhaftere Aufregung
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verfemte. Der allfeitige SBeifall, ber (Schwarzenberg in Seireff feiner 35?af)l

entgegengebracht würbe, jeigte biefem am 93eften, wie man im ©runbe

bem refyenben grdnjchen überall freunblicr) gefonnen war unb [ihr ba$

®(ücf gönnte, ba6 bie Siebe ir)r bereitet hatte. Sine ber grobeften war
bie alte SRofe, bie treue Dienerin Schwarzenbergs.

„Sich, gnäbige grau, bag I>at ber liebe ©ott meinem jungen $errn

in baä £er$ gegeben, baf er ftd) fo ein liebes grausen wählte!" fagte

fte mit leuchtenben Slugen ju ber *ßrofefforht. „Set/en (Sie, icr) fyabt immer

gefürchtet, er mürbe baö ftr)öne ftolje grdulein r)eiratr)en, bie SDcarie ©rofje,

ach, unb ba$ mir baS ^erj abgebrüeft vor Kummer, benn baS wäre

eine fcr)limme grau für meinen $errn geworben, trofc all bem vielen

©elbe, »ad fie haben foll. Die $anne von 9flabame £erbig hat mir oft

genug geflagt, waä fte burch bie ftolje üftamfell auäjuftehen hat. Tum,

©ott fegne ba$ liebe ©olbherjehen , baä er fich ftatt beffen auögefueht hat.

3ch werbe vor greuben wahrhaftig noch einmal jung. (Sorgen will ich

für fie, unb einen ^auSftanb foll ba$ geben, baß bie (Sngelchen im £im>
mel ftd) baran freuen werben/'

(Sinige Sage nach bem fo frof)«t (Sreignifj rollten in früher ÜRorgen*

fhtnbe jwei SGBagen ju ben beiben entgegengefefcten Xfyoxtn ber fleinen

Stabt hinauf. 3n bem einen faß eine junge fntbfche Dame verbrieftet)

tief in bte (Scfe ber *ßolfter gebrüeft, ben «Schleier vor ba$ frifche ©eficht

gejogen unb nur fcr)molJenb ben ©orten tbreä 93egleiterä tjoxtyn't), ber

halb lachenb, halb ernftr)aft auf fie einforact). (Einige Dienfhnäbchen, bie

grüfenb vorüber gingen, blidten bem Sßagen lächelnb nach- „Du, baö

war ja bie SttamfeH ©rofen," fagte (Sine $ur Slnbern, „bie macht, bajj

fte jur Stabt hinaus fommt mitfammt ihrem faubern £errn SBruber. Der

gifch ifi il)x aus bem SRefce gegangen!"

3n bem ^weiten ber beiben Sßagen faßen bret *ßerfonen, welche foeben

vor bem £aufe ber ^rebtgerwittwe vorfuhren. Sfabelnb famen bie ßutber

ben ÄieSweg herauf unb warfen eine gan$e gluth von frifchen 93lumen

in ben Sßagen, bem r)e™u$fvringenben jungen ÜDcanne entgegen, ber aber

ber Äinber wenig achtete, fonbern über fie fort auf jenes fdjlanfe Sfläbchen

juflog, baS ftch fröhlich lachenb an feinen 2(rm hi*8-

„$uf ÜBteberfefm, auf 2Bieberfer)n \" rief eS enblich vom SQßagen \)ex*

über, ber ftch nun wieber in ^Bewegung fefcte. „3m September $ur £och*

jett!" ertönte eS als Antwort vom ©arten \)tx, bann wehten ohne (Snbe

unb Aufhören Bücher unb 9Rüfcen, bis ber SBagen um bie (Stfe bog ; als

lefcter ©ruf jeboch sog baS Sieb bcS *Poftr)ornS burch bie SWorgenluft

unb jubelte jum fröhlichen 9lbfct)tebe:

®enn i fomm, »enn i fomm, toenn i toifb'rwm fomm,

Dann folt bie Scfyett fein!
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9?ot>etle bon «Äorit.

3wifdjen fanft gewellten $ügeln im lieblidjen $r)algrunb fter)t ba$

$errenr)auS be$ ®ute6 JRofenburg. 9CBor)l überragen beffen ftattlidjen

©iebcl nod) wie einft ftolj bie Rappeln, bie wie jwei föiefenwa'djter an

jeber Seite ber fteinernen $reppe ben (Eingang begatten, bodj bie 9J?au*

cm beS $aufe$ ftnb Verwittert, bie garben »erblichen, bie ©anbfteinfhifen

ber treppe mit SRood bewarfen, bie genfter von ©taub unb (Spinnen*

»eb überwogen. 2Bor}l fpielt noer) wie einft an warmen ©ommerabenben

ber 9Binb leife mit bem jltternben Saub ber Rappeln unb flc flüflern

unb rauften fo beimlid) unb fac^t. 2)odj fein 9Henf<r)enor)r r)or<t)t im

Statten ber SBfiume bem glüftern be$ Sfbenbwinbeä, bem lodenben ©ang
ber SBögel; fein müber gufj rur)t bei ir)ren fdjlanfen ©tämmen au6, un*

ter feinem ÜÄenfcbenfdjritt fniftert ber tfieSweg. 9llle$ ift obe, einfam,

t>erlaffen. 2>er $arf, ber bad ©ebäube »on allen Seiten umfdjliefjt, einft

fo reid} an grünen SoäqueW, an 9tofenbeeten, an faftigem fRafen, liegt

t>erwilbert, bie gufjfteige ftnb überwarfen mit Unfraut, bie Dtofenjweige

t>erborrt, benn feit 3ar)ren fjat feine forgenbe £anb fic gegen SBinterfrurm

unb groft gefdnlfct. 9lur r)ier unb ba eine marmorne SSenuä mit jer*

fcro<r)eneu Sinnen, ein Sfmor, ber fein ©efdjofj verloren, fteljen, von (5pr)eu

unb wilbem 2Bein überwuchert, aU 3*ugen alten ®lanje3, alter ^errlid)*

feit. SÄitten im $arf, ganj bebedt bon SÖefnranfen, liegt ein £äu$*

<i)en üon rotten SOlauerftetnen, weniger twrfallen unb unwofynlid) al$ ba$

£auptgebaube. (Sinfi mo^te e6 bem ®ärtner als 2Bof)nung bienen, bod)

ob jefct nod), ift fragiler), benn bie Trauben am Söeinftotf rrodnen ober

faulen unbeadjtet bafyin, unb bie fRche r)at wilbe <S^t)üffe unb bürre 3w^9 e -

8uä) bort f^eint Seben unb greube berfdjwunben, berbannt. ©elbft ber

$anbfee, ber an einer ©eite ben *ßarf begrenjt, bon f<t)lanfen SBeiben

unb frifd)en grünen £ügeln eingerahmt, liegt ftiU unb unbewegt, als

r)arre er ber j$tH, wo, wie einft, wieber fröl)li(r)e SRenfcfyen an feinem

Ufer lufrwanbeln ober im leisten £ar)n ftdj auf feiner £>berftöd)e fd)au<

fein. 2>a* Ufer ift leer, fein frör)li<r)er $on unterbricht bie tiefe ©rille,

ald r)od)ften6 ein 93u<r)finf, ber fein 2Beibd)en locft. Sttin 9ladj»en burdj*

fdmeibet bie fpiegelglatte ffiafferftödje, nicr)tS bringt fte au6 ir)rer tobten

!Rur)e, als wenn ber ©turmwinb fte peitfa^t, ober ein SBBafferbogel fte

mit ben glügeln ftreift, ober ein 9ter) au« nar)em ®er)ölj ft(t) f<r)üd)tem

feinem Ufer na^t unb an bem Haren SBaffer feinen Dürft löfdjt.
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@inft war cd anbete bort ; bic weiß fdjimmernbe ^rep^>c be$ «§crren*

r)aufe$ wanberte manct) oornefjmer, ftoljer ©afl r)inauf, Liener empfut*

gen ifm unb geleiteten ifm in gldnjenbe ©emäcfjer. geben unb luftige*

treiben erfüllten £au$ unb ©arten unb fdjön bemalte gafjrjeuge fdjaufeU

ten ftcf) auf beut ©ee.

3u jener 3*it an einem ©ommerabenb, faß ber ©eftfcer be6 ©ute£,

©aron oon £altow, auf einem ©artenfruf)f, im ©Ratten ber Rappeln,

»or feinem £aufe. 3)er alte £err, benn trofc ber geraben, faß fteifen

Haltung fat) man an ben wie in ©tein gegrabenen, fcfyarfen 3ügen, an

bem weißen «jpaupt* unb ©attr)aar, baß er bie 3ar)re ber SÄanneSfraft

jurücfgelegt, raupte langfam bebd^tige 3üge au$ einer 3Heerfct)aumpfcife

unb far) ftnnenb bem blauen Sampf nact), beffcn SRinge ftd) weiter unb

weiter in bie gerne verloren. (St mußte in ooller 3ugenbfraft, mit ber

ftyanfen ftattlict)en ©efialt, ber freiließ etwa* ftarl gebogenen, boct) fein

gef^nittenen 9tfafe, ben ftolj gefef)weiften Sippen, mit ben bunfeln leucfy*

tenben 2lugen, bie no(t) feurig unter ben erbleichten ©rauen r)erOorblifcten,

ein fct)öuer Sttann gewefen fein. Doct) lag eiferne ©trenge auf feiner

©tirn unb ber Warfen fcfyien ftcr) nid)t beugen $u fönnen, fo r)o$ unb

ftola trug er ben Jtopf.

(§s war ein Reißer Sag gewefen. ©elbft ber Slbcnbwmb, ber bann

unb wann buret) ba* *pappeUaub ffricr), baß eö aneinanber raupte,

oermoctjte nic^t bie r)eiße, fdjwer über ber (Srbe liegenbe Suft abjufür)lcn.

Die legten ©onnenfrrar)len fielen fct)rdg auf ba$ üppige, grüne Saubwerf

im *)krf, bie ©latter be$ wilben äBeine*, ber um einen fleinemen S3lu*

mentifet; jtdj fcfylang, gldnjten rotr)golbig, unb ber $ie$weg jwif(r)en bem

3ftafen flimmerte fo r)elf, baß jebe$ einzelne blanfe ©Jeinsen barauf ben

Sid)tfrtar)l jurüefwarf. ©eltfam ftill war eö in ber Statut, ©elbft bie

«Bogel, ermattet oon ber föweren guft, faßen fäwetgenb in ©dumen unb

©trduc^ern. Dem alten £ertn gegenüber, mitten auf üppigem 9lafen,

ftanb ein 8uftr)au$; eS war bie* ein runbeS 2)acr; mit einem £irfcf)ge*

weif)e auf ber ©pifce, getragen oon jierltct} gefäni&ten ©dulen. ©on
©dule iu ©dule ferjlang ftcr; bitter, grüner <£pr)eu, $ier unb ba eine

natürliche ©cr)ufcwanb gegen SÖBinb unb ©onne bilbenb. 3n biefem $a*
oiUon faß ein junge* 2Hdb<$en im fällten weißen ©•mmetfleib. @3
war eine Keine aierlity ©eftalt, ein lieblich weiche« ©eftcK beffen feine

3üge f;alb btfäaM waren oon einem großen runben ©tror/lmt. ©ie

hatte ben Äopf tief auf bie ©ruft gefenft, wdr)renb it)re weißen gm*
ger ein @pr)eublatt nad) bem anbern oon ben ©dulen pflücften, ed in

fleine ©tutfe griffen unb auf ben ©oben ftreuten, baß biefe wie ein

grüner $eppid) au ifyren güßen lagen. Kn ir)rer ©eite faß, bie 8rme

auf einen SWarmottifö geftüfct, ein SRann in ber sollen tfraft be* Sebent.
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(5« war baffelbe feine, fchön gefdjmttene Profit be« alten 93aron«, e$

waren biefelben bunfelblifcenben Stugen. 2>och biefe blicften jefct weich,

träumerifch auf ba« 3Jiat>c^engefic^t ir)m gegenüber unb bann glitten fic

bie leiste, jierlidje ©ejtolt hinunter unb zärtliche ©üte fpielte um bie

ftoljgefchweiften Sippen. 2)ann unb wann r)ielt ber £err be« £aufe«
im hauchen inne unb lief feine SCugen forfchenb auf bem jungen $aare
rur)en. 3efct büßten fte auf unb eine tiefe gälte jeigte ftch jwifchen ben

weißen brauen. 2Bar e« ba« glücke Säbeln, ba« über be« jungen

SJttbdjenS ©eftcht flog, alö fte einen Slugenblicf von ber nufclofen, aber

fo eifrig betriebenen Xr)atigfeit aufblicfte unb ber iunge SWann ir)r freunb-

lieh sunicfte, ba« biefen SfuSbrucf hervorgerufen? Sie nar)m ben Strohhut

vorn itopf unb fWcr) ftch ba« blonbe wellige £aar au« ber 6tirn. (Srft

jefct fonnte man völlig 3üge unb SfuSbrucf unterfcheiben. S« war faß

noch ein tfinbergeftcr/t, fo jugenblid) weich waren bie gönnen, fo flar

unb rein bie (Stirn, fo unfdjulbig ftrar)lenb unb finblich Reiter bie gro-

ßen, blauen klugen, bie bunfel flimmerten burch bie langen, föwarjen

Sßimpern.

„£afi Du deinen 93lätteriepptch volienbet, £ilba?
Ä

fragte ber junge

3»ann unb far) if>r fchetmifch in'« ©eftcht. 6ie lächelte letfe: „2)u glaubfi

wof)l, ich will noch bie SMumenfee fpielen, wie vor vier 3ar)ren, al« 2)u

ernfier Wann fo gütig mit bem tr)örichten itinbe auf feine phantaftifchen

träume eingingt 3<h bin jefct fein Jtinbe mehr, ©iegfrieb ! 6ier)ß 2>u ?

bin gewachfen unb trage 5>amenfleiber." <Sie erhob ftch, richtete ftch

auf unb far) ir)n bittenb an: „3Mn ich nicht geworfen, ©iegfrieb, unb

älter unb vernünftiger geworben?"

Er war rur)ig ftfren geblieben unb far) auf ju ir)r, ^alb lädjelnb,

halb ftnnenb, unb wie er föwetgenb in feiner (Stellung verharrte, unb

fein bunfte«, ernfte« Sluge feft auf ihrem ®eftcr)t ruhte, fenfte fte ben

Slicf unb ein leife« 9lot^ flog über (Stirn unb Warfen. Er far), wie

ihr ©eftcht ftch veränderte, unb anflatt be« offenen, finblich bittenben

Hu«brucf« ein wehmütiger 3ug fic^ um bie Sippen legte, ©dmell er-

faßte er il)re beiben £änbe: „£ilba, bleibe immer ba« liebe reine Äinb

im £erjen, wenn 3)u auch gewa<hfen bift unb 2)amenf(eiber trägft. 3cr)

nahm bie Erinnerung an mein ^eitered, unfchulbige« äinb mit fort, hin-

aus in'« bunte ©etreibe be« geben«. 2)iefe Erinnerung war flet« mein

^eiligthum; nid)t« von ber Außenwelt, ob ©lanj unb «Reichthum, ob

Elenb unb ©ünbe, burfte baran herantreten. Unb fo lieb unb gut, wie

ich 5)uh verließ, habe ich ^ wiebergefunben."

5)ie 2Ber)mutr) war au« ihrem ®ef«ht verfchwunben unb finbltchc

£eitetfeit (fragte au« ihren Otogen. „3ch §abt aber gelernt in ber 3eit,

währenb 2)u fortwarft, unb viel gelefen, «Better, befonber« von 3talien.
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3ct) »ufte ja, Du »arfi bort, unb fo mußte id) in ©ebanfen mit Dir im

Statten ber Dltoenbäume ger)en, auf bem blauen 9)?eer umr)erfd)iffen

unt> bie *J3rad)t ber 2Mütr)en unb garben bewunbern. (§ö war ntdjt mer)r

wie re$t, baß ict) Düfy borten mit meiner *Pr)antafte begleitete. Sßie

mannen Reifen Somme'rtag t)afl Du mit mir ^ier unfern *ßatf burd)*

ftreift ! 3$ burfte midj auf Deinen Slrm frühen unb Du wurbeft nidjt

ungebulbig über ba$ neugierige Äinb, bad Did) immer wieber nad) bem
tarnen biefer SMume unb jeneö «Bogels fragte, um if)n im näcfyften 2lu<

genfcftd bo$ ju »ergejfen. Slber nicfyt war)r. Du wiüft auct) r)ier Stubien

machen? 9hm f>aft Du fo lange bie Orangenbäume unb Linien unb

©ranaten oon Stalten gu Lobelien genommen, jefct male un$ einmal

eine beutfdje @icr)e. Drüben auf einem ber £ügel, bie ben (See begrenz

Seit, r)abe id) einige prächtige (Sutyn entbetft. borgen in ber grüfje

will id) Dur) bar)in führen, Du wirft ftaunen über ba$ frifdje ©rün,

baö ft<t) ber 8aum bewaljrt. (Sr nirfte freunblid) mit bem tfopfe, bann

lief er ifyre £änbe fahren unb ftrtd) ftcrj na^benfenb ben bieten bunfeln

SBart, ber Äinn unb Sippe beberfte. Sein SBlitf rul)te eine «Seite bcfrie*

bigt auf bem faftigen wettt/en 9tafenbeet ju feinen güßen, bann ftreifte

er ben fdjlanfen Stamm ber] Rappeln unb fiel gufäüig auf ben $la&,

wo^ber alte Saron faß, mit büfrer gefalteter Stirn ju ifjnen herüber fefyenb.

(Sr bemerfte bie tiefen gurren jwtfcrjen
k
ben SBrauen unb folgte ftaunenb

bem 93litf, ben er auf bem jungen 9Käbcr)en rufyenb fanb.

„SBarum warft Du Ijeute Wittag nfcr)t mit uns jur $afel, al« ber

Saron von Stein unb feine grau bei und $u ©aft waren?" fragte er

plöfclicr) £ilba r)eftig, bie tnbeß einen Raufen langgeftielter (Sptyeublätter

gepflürft ijatte unb nun begann einen &ran$ barauS ju flechten. Sie far)

erfdjrorfen su ifmt auf. Dunfle ftötfye bebedte if)r ©eftdjt. 2Bar eö ber

Sdjrecf über feine fo oerSnberte Stimme, ber Ujre £änbe gittern machte,

ober erregte fte bie grage felbft? JDfme $u antworten, blirfte fte wieber

auf ifyre Arbeit nieber unb fuljr jögemb fort, bie SBlattcrfttele in einan*

ber ju winben. (Sr beugte ftd) weit über ben Sifcr) unb inbem er fte

mit einer £anb untere Jttnn faßte, unb ir;r @efut)t ju ftct; err)ob, fagte

er mit gebämpfter Stimme, bie aber vor Aufregung bebte : „Sag' mir

liebes flinb, wotlteft Du biefen 3Äittag lieber auf Deinem 3mtmer effen?"

Sie föwieg nod) immer, bie £finbe gelten inne mit it)rer SCrbeit, bie

bunfeln 2Bimpern waren fo tief gefenft, baß (te wie Sparten auf ben

SSBangen lagen unb bann rollten langfam jwei frönen ba« @eft<r)t l)in*

unter. Siegfrieb blirfte fte förnergltd) ftaunenb an: ^at meine Keine

(Soufine, meine liebe «ßflegefdjwefter, bad Vertrauen gu i^rem Sugenbfreunb

verloren? Sprieß, wünf^tefi Du e* felbft, Ätnb?"

Sie fa^ je^t wieber auf su i^m, e6 lag eine innige 33itte in ir)rem
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Slitf, bie Söitte, baß ifyr t>ie Antwort erfpart »erbe, unb btefer 33Iicf

brütfte augletd) fo beutlid} ben Kummer au$, ben fte für)leu würbe, ba£

au$$ufpreaytt, wa6 fte ju oerfdjweigen wünfcfyte, baß er einen &ugen*

blid ju fdjwanfen festen, ob et weiter in fie bringen follte. Dod) e£

war nur ein 9lugenblid, bann faßte er ir)re $anb unb, fte fanft ftreidjelnb,

fragte er: „£at Dicr) Scmanb beleibigt, weSfyalb Du nic^t jur $afel famft?"

(Sie umfdjlang mit ifyren beiben Keinen «jpänben feine fonnenoerbrannte

*Red)te: „©iegfrieb !" fagte fte in flefyenbem $on; „@iegfrieb, Du fagft

ja audj, id) fei noer) ein itinb, laß mtcfy nidjt benfen, baß ber Dnfet

mid) au$ anbern ©rünben fyeute nid)t bei (Sud) fpeifen Heß.* — „Du
iffejt bodj fonft mit und unb t)aft e$ fd)on alä JUnb gett)an. «jpatteft

Du ben Sßater beleibigt, baß er Dir jürnte?" fragte er wieber bringend

— „Der Dnfel jürnt mir nidjt," antwortete fie gepreßt: „(Sr fagte mir

f)eute SÄorgen rufyfg, baß id) nic^t jur 2^afel fommen follte, fobalb ©äfte

bei un$ wären, ba id) nod) ein ittnb fei unb gefegte Seute ftd) mit mir

langweilten. 3er) weiß, föon als fleineS SDcabdjen mußte id) aud) mit

meiner (Srjtefjerin auf unfein 3*««™™ effen, wenn fjier im #aufe ©äfte

waren." — „Slber bamalä warft Du aucr) ein Äinb in ber äußeren (Sr*

Meinung unb ^atteft ©efellfc^aft an Deiner (Srater)erin , bie als $ür*

gerlidje nad) beä SBaterS ftrenger (Stiquette nid)t mit bem r)or)en Slbel ber

llmgegenb an einem Xifä effen fonnte. Dod) nun bift Du ein erwad)*

feneS SRäbdjen unb wenn Du aucr), ®ott fei gebanft, noerj Dein Sthu

ber^erj bewahrt r)aft, fo follft Du botr) jefct ju ben (Srwact)fenen gejagt

werben." (Sr fpratfy eifrig unb mit etwaö Berbern $one.

©ie fafy traurig auf if)ren (Spbeufranj, boct) gleid) barauf blirfte fte

ifmt fömcifylnb in'$ ®eftd)t. „(Sreifere Did) nicr)t barüber, ber JDnfel

benft mfcfy nod) immer al6 ßinb, weil icfy fo Hein gewa^fen bin. 3d)

war freilicr) erft traurig, icfc r)ätte gerne bei (Su$ Reiter unb luftig gefef*

fen, wenn aud) ganj bef<r)ciben, bo<fy id) fjabe mid) fcr)on barüber getto*

ftet. 3er) glaube, ber Dnfel fann nify leiben, baß \&> fo fleht geblieben,

er fcfyamt fta^ meiner »or ben 2euten. 3f>r feib alle groß unb fiolj ge*

warfen; Deine feiige 9Rutter war eö aucr), i^ erinnere midf ibrer nod>

bunfel ald einer fronen ftattlidyen Srau ; ba fomme id) ir)m wo^l fo un*

bebeutenb t>or." 6ie gab ft(^ ben Slnfcfyeiit, ald rebe fte au$ fiterem

^erjen, unb bo<^ gitterte e« leife, f^merilic^ hutdj ir)ren 2:on, alö fte

fprat^. — (Sr ftttdj i^c fanft mit ber #anb über baö wetdje ,&aar, bann,

ale wollte er fte auf anbere ©ebanfen bringen, nat)m et if)r f^erjenb ben

balb vollenbeten itranj unb legte ir)n über i^re @ttrn : „2Balbumnpf)e
!"

rief er nerfenb. — „3^ wäre lieber eine 2Bafferntympr)e, bie fingen fo

fd)ön, fagen bie Dieter. Dann wollte id> fingen, Dir ewig »orftngen,

Du follteft beffen nimmer mübe wetben." — w«ber Du barfll mic^ bann
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nid)t f)ma6$iefyen in bie glutlj, Du weift, id) fann nid?t fchwimmen,

£Uba." -
Die Sonne war untergegangen. $rofcbem war eS nod) t)etf int

harten unb ein ylöfclidjer ©Ratten, ber ben flehten ^amllon oerbunfelte,

erfchrerfte bie Betben, bie in ihr ?ßlaubern mit einanber »ertieft waren.

(Sö war ber alte Baron, ber jwtfcr)en jwei Säulen, bie nicht burd) (§pr)eu

verbunben, ftonb unb finftcr auf fic r)erab far). „(56 ifl fct)wül r)ier im

*Patnllon, fommt mit mir r)inauf in bie Sintmer, ein ©ewitter wirb im

21n$ugc fein." Seine Stimme war bumyf unb gepreft, als er fprach,

unb als ber Sor)n ir)n ftaunenb anfah, wich er feinem Blirfe auS unb

ging langfant über ben Ütafen r)in, bem £errenr)aufe $u.

Baron Siegfrieb nar)m ber $flegefchwejier £ut, legte ir)re £anb in

feineu 5trm unb jagte, ir)r jdrtücr) in baS emft geworbene ©eftcht blitfenb

:

„Äomm, <£jilba, laf uns mit bem Bater in'S #au6 ger)en, ber %l)au

liegt fd)on auf ben ©r&fern." Sie folgte ir)m fcr/Wetgenb, unb wie fie

fid) sertrauenb auf feine &rme flutte unb juweilen einen freuen Blitf

auf ben alten $errn warf, ber langfam, ftolj oor ir)nen ^erfc^ritt, fer)rtc

ihr 51uge immer wieber auf baS ©eftcht ihres greunbeS jurürf, als futbe

fie bort $roft unb Beruhigung für ihre furdjtfamen ©ebanfen. DaS
fc^nell fcr)reitenbe junge- *ßaar erreichte balb ben alten £erm unb ade Drei

gingen ftumm ben flieSfteig hinauf.

Stuf ber oberften Stufe ber fieinernen Xreppe fianben fie fliU unb

blieften hinab auf bie frifchen, »ielfarbigen Blatter unb Blütr)en im ©ar-

ten, über bie ftch jefct ein burchftd)tiger, blauer Siebet erhob, ber bem
©anjen ein wunberbar jauberr)afteS Dämmerlicht gab. JObgletct) bie Drei

fo »ergebene ©eftalten an 3ar)ren, wie im $eufern waren, ber fööne

©reis, ber fräfttge Mann »oll feurigen Sebent unb boer) erufter 2Bürbe

unb jwifd)en tlmen baS feine, liebliche Wdbc^cngefic^t, fo f)ätte bod) auf

t>en erften Blid ein ruhiger Befdjauer eine auffaUenbe Stehnltchfeit in bem

Schnitt ber 3w unD Dcm ^DC * *>er ©eft^töbilbung gefunben. Unb bodj

war gerabe jefct im Slnfctyauen ber Statur ber StuSbrud ber brei @eftcr)ter

fo oerfdu'eben, wie er nur jemals fein fonnte. SRad) einigen Minuten

ftummen Betrachten* löfte £ilba bie £anb auS ber beS Jungen Baron«,

ergriff ihren Strohhut beffen Banb er lofe um feinen 8rm geklungen,

unb fprang eilig in bie offene £auSthüre. Unb bann war baS weife

^leib auf ber Senbeltreppe jur oberen (Stage oerfcr)wunb«u, noch ein flei*

uer 3ipfel flimmerte burch baS auSgefdmittene ©elanber, bann war auch

t>aS fort, unb boch ftanb noch Siegfrieb unb bliefte nach bemfelben $unft,

too biefer weife Stimmer oerfchwunben war.

Der fcharfe Blicf feines BaterS, ber auf ihm ruhte, mochte ihm fühl*

fcar werben. (Sr wanbte ben Äopf $u ihm unb wieber fah er ihn er*

SRitrifr, Solttfaltn^et. 1870. 6
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ftaunt an unb wieber wicfy ba« 9luge bc« Sllten bem fragenden 33litfe be«

Sofme« au«. „3<fy möchte nod) ein SBort mit Dir allein reben, SBater."

fagte biefer bann mit entfdjiebenem (Srnfte. „(Siel)', ba« ©ewitter f)at

ficfy wieber hinter bic £ügel vermögen unb ber füfyle S^ebcl ift wofytbuenb

für SJlenfdjen unb *ßflan$en nacr) be« Sage« £ifce. $af un« nocfy eine

^romenabe um ben See machen." Der 2(lte nitfte fhimm mit bem Jlovfe.

Sie gingen fdjweigenb ben ßie«weg jurüd, ben fic gefommen waren,

aroiföen ben «Rafenvläfcen f)inburd), bann einen fanft ft$ tyebenben £ügel

hinauf, burd) eine SCUec junger, hellgrüner Mannen. Sangfam, bod) feft

[dritten fte vorwärt«, bergan, bergab, noefy immer fdjweigenb, al« fürd)te

ber Sine $u fjören unb fcfyeue ftcfy ber Slnbere ju reben. Unb nun Ijatten

fte ben legten £ügel vor bem See erreicht. Drei l)oI)e (Siefyen breiteten

bort ifyre fräfrigen, weitäßigen fronen au« mit prächtig grünem Saub unb

&u ifjrcn güffcn lag ber Sanbfee, ftill, leife bebenb unter bem Streif be«

&benbwinbe«, ber feine blaue 9?ebel, wie ein flarer Sdjlcier barüber ge*

betft. Skron Siegfrieb blieb fielen unb lehnte ftc^ an ben Stamm einet

<5id>e, er büdte hinauf in ba« bid)te grüne Saubwerf: „Da« finb bie

Zäunte, von benen fte fvracfy," fagte er teife vor fu& fyin unb bann fd)ie*

nen feine ©ebanfen wieber auf ben ©egenftanb jurütfjufommen, worüber

er mit bem SBater reben wollte. Der Sitte war ifrni voran gegangen ben

£üget hinunter unb fdjritt bem gufivfabe $u, ber ftd) um ben See fd)län*

gelte, üttit jwei Sprüngen war if)m ber Sofyn wieber jur Seite : „2Bar*

um fdjliefefi Du £ilba von jebem gefetligen Umgange au«? £eute war
e« fd)on ba« jweite Wtai in ben wenigen Jagen, feitbem id) jurütfgefom*

men," unterbrach er ba« lange Schweigen unb faf) bem 93ater ferfdjenfc

in'« ©eftcfyt.

Diefer wanbte nid)t ben 33litf vom SBoben, auf bem er mit lang*

famen, gernejfenen Schritten vorwärts ging: „Sie ifi noefy ein ^inb,"

fagte er furj abgebrochen. — „Sie ijt fein tfinb mefyr," war be« Slnbern

eifrige Antwort. „(£in fed)«jetynjäf)rige« 9Jcabd)en, ba« bie Jtomfirmation

hinter ftd) ^at, wirb boety aud) bei un« $u Sanbe nid)t mef)r ju ben tfin*

bem gejagt/

Sie waren unten am See angefommen, ber alte 93aron fteüte ftd>

bid)t an'« Ufer unb warf unwillig mit ber Svifce feine« gufje« fleine

Steinten in« SBaffer: „9hm wiffe," murmelte er bann fo leife, baf ber

Sofm ftd) anftrengen mufte, ifm ju verfielen. „Sie ift ba« Äinb einer

tRiebriggebomen unb ba&u war i^re ÜÄutter nicfyt if)re« Sater« grau/' —
Der junge S3aron fc^wieg einen Slugenblid unb fa^ überragt in bc«

33ater« ©efle^t, e« war unverändert, nur ein SQBenig bleicher geworben

unb bie Slugen blidten ftarr auf bie Dberfldc^e be« See'«, bod) fd^nett er*

I)olte er ftd) von feinem drftaunen: „Da« fannfi Du bem armen $>töb»
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ct)en nicht vorwerfen," fagte er mit weiter Stimme: „Sie ift bod) Dei*

neS Kruberg Äinb unb ift als foldjeS bei uns erlogen ; ftc f)at «3lut t>on

unferm 33lut in ihren Äbern, baS fieUt fte unS ttollfommen gleich. Da^u,

»er son unfern (Säften wetfc über ir)r Sd)irffat anbereS, als baß fte

Deine leibliche «Richte ift? deinem ift wor)l ir)re bunfle £erfunft befannt,

befonberS ba if>r 93ater, wie Du fagft, nie in biefer ©egenb gelebt hat."

DcS Sitten Sippen bebten, als ber Solm fpracr) unb baS ©efterjt würbe

noch bleicher, als er antwortete : „Äber ir)re Butter ift r)ier befannt unb

fte gleist tt)r oon Sag ju Sag mehr. Diefe Ste^ntic^fcit »errätr) ir)re

ganje £erfunft." — „Unb biefeS tfinb foll nun eingefperrt werben wie

ein «Bogel unb füllen, bafj ir)re Umgebung ft<h ihrer fchämt, obgleich fte

felbfüt fo rein unb unfchulbig unb lieblich wie eine Slume ift, bie eben

au$ beS Sd)öpferS £anb hergegangen? Sie foll büfen für bie Schulb

ir)rer Altern? 3ft baS recht unb ebel, «Bater? «ffiir, bie wir und &u ben

(Srften bcS SanbeS jaulen, fönnen wir uns nicht über folcr> «8otuttl)eiIe

hinwegfegen unb rur)ig banact) fabeln, was und ©ewifien unb menfeh*

UcheS ®efür)l »orfdjretben? Sic r)at nur und allein in ber weiten «ffielt,

frie ftc fct)üfcen fönnen gegen frembe Unbill, unb nun follen wir ir)r felbft

ben erften Siojj m'S £ers geben, bamit bie übrige« «SBelt fcr)onungSloS

unferm ©eifm'el folge? DaS JUnb, baS fo manage« «JJfal hannlos plau*

bernb an Deiner £anb gehüpft, wenn Du mit ir)m ben «ßarf burdjwan*

bert, baS fdmtetchelnfc feinen «4rm um Deinen «Harfen gefcr)lungen unb

Dict) mit SicbcSnamen genannt, willft Du vor ben Äugen Deiner greunbe

oon Deinem Sifche ftofen unb wie eine mit Sct)anbe «£eflecfte aus Deiner

«Rär)e bannen?"

Die Sorte beS jungen «JJJanneS fct}ienen ben Stlten ju bewegen, er

ftricr) langfam mit ber £anb über Äugen unb Stirn, als übermanne ir)n

ein 93ilb, baS, aus ber «Vergangenheit r)eraufbefd>worcn, fein £er$ mit

längft entfdjwuubener «Bärme erfüllte, bie ftorren, fteinernen 3«9C nahmen

einen weitem, faft wehmütigen ÄuSbrurf an unb ber ftol$e Warfen beugte

ftet) ein wenig wie unter ber Saft eine* tief »ergrabenen ©efür)lS, baS

plöfelicr) mit aller Stärfe wieber auftauchte. Dorf) fo fdmell, wie fte ir)n

überwältigt, fämpfte er feine ^Bewegung nieber. Der itopf r)ob ftet) noct)

ftoljer al$ &uttor unb fein ®eftcr)t r)atte wieber ben fteinernen Äudbrurf, als

er jtcr) ju feinem 6ol)ne wanbte, feinen «4rm nar)m unb ben SEBeg um ben

See fortfefcenb, mit eiftger Stimme fagte: „Du r)aft Dir bie freifinnigen

«Änfdjauungen »on Italien mit heimgebracht, ©iegfrteb. Die oier Sahre,

bie Du bort gelebt, warft Du bloS Äünftler, bie Änftchten, bie Du eben

auSfprachft, finb i^ünftlergebanfen. Do<h je^t fehrfi Du als fünftiger

«JWajoratSh^tr unb (Srbe meines «JtomenS jurürf in bie alten Greife, in

bie burch 3ah^«n^rte fanetionirten Änftchten unb «begriffe. €S bebarf

6»
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nur einer hirjen 2Betle, fo wirft Du Dich an baS 21(übergebrachte wieber

gewonnen unb nicht anberS über bie Sache benfen, als MJ/
Der Sof)tt löfte heftig feinen 2lrm aus bem beS SBaterS: „Limmer

werbe ich benfen wie Du," rief er unb feine Stimme bebte »or innerer

Bewegung: Miüft Du fortfahren, baS unfchutbigc tfinb fo ju fränfen,

wie eS in legerer 3eit Öfters gefcr)ehen, fo werbe ich mit if)r bie 93er*

bannung teilen. Du weift nun, wie ich barüber benfe. 2BiUft Du
ber 2Belt ©elegen^eit geben, wunbcrliche Schlüffe $u jieben, bann bleibe

bei Deinem alten SSorfafc unb £ilba unb id) erfcheinen niemals bei Sifcfye,

fobalb Du ©djte ^afl. gebe- wofyl für beute, SBater, ich mache nod) einen

Sftitt auf bie gelber hinaus." <5r flomm eilig einen £ügel hinan unb

ging, baS ©cftcht glüljenb vor Aufregung, Saftigen (Schritte«, auf einem

(Seitenweg, beu Stallungen ju, bie hinter bem £errenhaufe verbecft von

Säumen unb SBufcfcwerf lagen. (Sr jog fein Steitpferb aus bem Stalle,

befHeg eS unb galo&fcirte bcn 2ßeg, ben er eben gefommen, jurücf, quer

über lichtgrüne SÖiefen, burdj ben 9tebel fyinburd), ber bitter unb bitter

aus ber (Srbe hervorfrieg. Unb weiter unb weiter verhaßte ber #uffölag
in bammernber gerne.

(Sin genfter im oberen Stocfwerf beS £aufeö war leifc geöffnet unb

ein blonber 9J?&bct)en!epf neigte ftch laufdjenb in bie Slbenbbämmerung r)in*

au«?. Der alte Saron ftonb noch eine SBeile unb blidtc mit ftarrem

9(uge bem Solmc nad), bis er hinter ben £ügeln verfdjwanb; bann

ging er mit »erfchränften Sinnen langfam ben gufjpfab weiter, grübelnb

balb in bie gerne blicfenb, balb unbewuft bie Bugen auf baS SBaffer ju

feinen güjjen ria^tenb.

Der n&chfk borgen war fonnig unb warm, faft fchon ju warm
für bie frühe Stunbe am Sage. 93aron Stegfrieb fanb, als er aus fei«

nem Sd^lafjimmer in bie untern ©emädjer ging, £ilba allein im grüh*
ftütfSjimmer. — „Der £>nfel if* fd)on ausgegangen," antwortete fte auf

feine grage nach bem SBater. 3hr ©eftcfyt mußte heute bleicher fein als

gewöhnlich unb vielleicht auch ernfter, benn er blicfte fie beforgt an unb

fragte forfefyenb: „£at ber 93atcr Dir ein unfreunblich SBort gefagt,

Äinb? Du bift heute fo blaß unb (HU." — Sie fchütteltc vernetnenb mit

bem tfoüfe unb fah freunblich lächelnb &u ihm auf. Doch *hr ®eftct)t nahm
balb wieber einen träumenben, befangenen SluSbrucf an, als fuche baS

junge #erj über ein ©efüt)l Aar &u werben, baS fleh bunfel, unerfannt

in ihm regte. — „flomm mit mir hinaus, in'S greie," fagte er bann

heiter, als wolle er auch fie mit bem frtfehen, fr&ftigen $one feiner Stimme
ju frifcher Sebenbigfeit erweefen : „Die Suft wirb meinem blaffen «Röschen
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bie garbe wiebergeben. £omm mit mir, flcineö Siebten! £ange iDtcr)

wie in alter 3«* an meinen &rm, wir burdjftreifen ©arten unb gelb

nnb 2)u füfn-ft mid) $u ben (Sidfen, von benen S)u gefiem frractyft, i<r)

glaube, id> tyabe fte fdjon felbft gefunben, aber icfy möchte wiffen, ob id)

bie regten erraffen."

Sie frrang bereitwillig auf, r)ü^fte bie Sreppe hinauf ju ir)rem

3immcr unb fam balb mit #ut unb £ud) &u ibm herunter, fjing ftd)

an feinen &tm mit alter fd)meid)elnber 93ertraultd)feit , unb bann gingen

bie Reiben buvd> ben frifdjen grünen $arf, beffen ©räfer unb ©turnen,

mit Sfjau überfäet, in ber ÜRorgenfonne Mieten. Sie friert iefct ganj

wieber baS Jjettere, fröljlid) plaubernbe $tnb, unb wie jie ifyre greube

über ben föTtlidjen Sommermorgen auSfvrad), inbem fte an feiner Seite

mel)r fntyfte, als ging, unb iljr firaljlenbeS 3(uge immer von Räumen
unb ©lütfyen ju feinem ©eftdjt jurütffefyrte, unb ifyn glütflidj anlädjclte,

falj er fo innerlich aufrieben unb frof) aus, baß eS fcr)ien, als feien alle

jtürmifdjen ©ebanfen, bie fein £erj am vorigen 3lbenb bewegt, buret)

ren fonnigen, lädjelnben Sommermorgen unb bie fonnigen Ifi^elnben

üinberaugen vertrieben. Sie famen am ©ärtuerfiäuSdjen vorbei, bie

jungen grünen Trauben am SBcinftorf glänjten jwif^en bem bunflen

Saub bervor, ber Kiesweg flimmerte gelb in ber SWorgenfonne. £>od)

jwei Statten legten ftd) plöfclid) über ben SGBeg unb als bie Seiben

einige Stritte weiter gegangen, faljen (ie l)inter einem £olunber«33oSquet

ben alten 55aron, ber mit verfctyrdnlten Straten ftnßer vor ftd) nieberblidte.

SRebeu ifmt ftanb ber ©ärtner, ber baS ^auSdjen bewohnte. <£r modjte

wenige 3al)re älter fein als ber ©utSfyerr, eine grofje, breite, fräftige

©eftalt unb ein breites, fräftige*, ^arted ©efufy. Docfy jefct f)atte biefeS

©eftdjt einen weiteren, ja faft wefnnütfngen SfuSbrutf unb fein SJuge

blidte mit leifem Vorwurf auf ben ftnfieru 3)?ann ifym gegenüber. $>a$

Änifktn beS Kiesweges unter bem Stritt ber beiben jungen Seute machte

ben Saron aufbliden. (SS fufjr wie ein zorniger 93lifc über feine 3%«
unb bann wieber, wie bleicher Scfyred, als fte fo unerwartet vor ifmi

fianben. 2)aS ©eftd)t beS fröfyüd^en ÄtnbeS war aud} überfcfyattet, wie

eine fonnige Sanbfcbaft, über bie eine bunfle ©ewitteiwolfe fyinjiefyt, nur

Siegfrteb festen völlig rul)ig $u bleiben; eS war, als wolle er ftd) feine

r)eitere Stimmung nid)t burd) ben ©ebanfen an ben gefirigen Streit mit

bem SBater verberben, unb, ifmt einen freunblidjen „©uten Sttorgen" juru*

fenb, na^m er grüfenb ben «£>ut ab, nirfte bem ©ä'rtner ju unb führte

£ilba in bemfelben raffen Stritt burefy bie 93üfd)e fyinburd), ben befann*

ten 2Beg, bem Intgelumraljmten See &u.

Der alte 55aron bliefte ifjnen büfier nac^: „flvm, wirb fte ifyrer

Butter ni(^t tdglic^ äfmlidjer?" fragte er bann mit berfelben finfterert
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SWiene, unb wanbte ft$ jum ©ärtner hinüber, beffen Sluge gleichfalls

bem Jungen <ßaare gefolgt war, wä^renb ein eigentümlich bewegter

SluSbrucf bae alte r)arte ©eftcht überflog. — „$>aS tf)ut fle, gnäbiger

£err" war feine Antwort, ale er nun fein fyalb wehmütiges ©eftcht

bem ©utSfjerrn juwanbte: „Sie ift nur noch fchöner, als il>re SRutter

war, noch weißer, noch feiner, aber baS macht auch baS anbere Gebert,

ba$ fle führt, unb bie anbere Äleibung." — „9hm, laffen wir baS,"

meinte ber S3aron abwe^renb: „3tch werbe fdjon bafür forgen, baß fle

feinem meiner 93efannten unter bie Slugen fommt! Slber wa$ ich vom
£erjen (>aben mußte unb 2)ir fdjon fagte: bie beiben jungen Seute

haben ftch lieber, als e$ für folche, bie aß ©efchwifler für einanber

leben follen, gut unb nötfng ift, id) fyabt fie mit einanber nach meines

©ofmeS 9*ücffünft beobachtet, eS ifl mehr als ©efc^wifterliebe in ihren

Stugen unb in ihrem SBefen/

3)er ©ärmer, ber ftnnenb t>or fleh nieber gefef)en, bliefte erfchroefen

jum @ut$herrn auf: „S)er gnäbige £err fjaben es fd)on »or^in ange*

beutet unb nun wieber, ba Sie baffelbe beutlicher ausbrechen, fährt cS

mir wie ein ©Iffcfdjlag burd) bie ©lieber, ©näbtger £crr! baS wäre

unmöglich, baS wäre fchredlich, baS muß fcerfyinbcrt werben! — 2)aS

arme, junge, fd)öne ©efchöpf, murmelte er bann leife t>or ftd) fyin," unb

Rüttelte bebauernb mit bem Äopfe unb büjtere Trauer legte fid) wieber

auf fein runjelicheS, burefy Safyre unb Arbeit tief gefurchtes ©eftcht. —
„3a 2)u haf* rec^t/ fagte ber 53aron, beffen fieinerne 3üfje wum auö

ihrer SÄuhe famen: „S)aS muß serhinbert werben. Slber wie? — 2)u

bift ber (Sinnige, mit bem ich über biefe ©ad)e fpredjen fann, Du bift

ja boch in baS ©anje eingeweiht, unb 9tath muß ich t)aUn. bürfen

fich nicht ihrer Siebe bewußt werben, baS Jtmb muß fort, baß mein

<5ohn fte vergißt. 2>enn foUte eS fo fommen, wie ich fürchte, baß eS

nächftenS fommen wirb, waS fann ich $m fa9en aW Urfadje meiner

Steigerung? (Sr wirb fleh nicht mit gewöhnlichen ©rünben unb (SntfchuU

bigungen abweifen laffen, er ifl eine eigen biegfame unb boch fefle 9ca*

tur. Slber wie gefagt, Wae foU ich angeben? Die 2Baf>r^eit unmöglich,

baS fann ich nie unb nimmer. " — „ 2)ie SQBahrheit wäre auch f0*

gnäbtgen £erm ju hart ju fagen/ meinte nun ber ©ärmer mit bitterem

Säcc/eln: „Unb ber junge #err würbe bie Sache, fo wie ich ihn fenne '

auch ™fy f° 9anS Weht nehmen/

Der SBaron fah ben fdjarfen £ofm im ©eftcht feine« Dieners, bie

tiefe ftalte auf ber ©tirn jeigte ftch wieber unb grub fleh noch **cfer e*tt

als gewöhnlich , bie bunfeln klugen fpriibtcn unter ben weißen 8rauen

hervor, ©o maß er einen Sfugenblicf t>om Äo^f bie jum guß ben ©reie

üor fleh, ^och er fchwieg unb jer>rte ben 3orn in f«h hinein ; e« war,

Digitized by Google



©djulb unb ©üfjne. 87

als fjtelt tr)n, ben fonft fo rücffufyölofen, Mengen, fteinr)arten SHann ein

fjeimlidjer 3wang bavon jurütf, feinen ©timnt an bem Untergebenen

ausjulafTen : r)abe je&t mer)r als genügenb mit Dir über biefeS

$r)ema gefvrodjen," fagte er bann mit gewöhnlicher falter 9tur)e unb

wanbte fiüj &um ©efyen, inbem fein Äuge büfter auf baS mit SGBcin um*

ranfte ©ärtnerfyauS blufte: „£ilf mir etwa« auSftnnen, wie wir ;fie ju

regtet Seit von einanber trennen. Du r)aft einen flaren Hopf unb

läffcft baS ©efüljl nidjt über ben «Berftanb fyerrföen." Unb ialS litten

bie eigenen SBorte ben Diener wieber in feinen Äugen gehoben, wanbte

er ftd) nodj einmal nad) ir)m um unb niefte leife mit bem itopf: „Du
t)aft baS Äinb lieb, id) weiß eS, wenn Du eS aud) niemals in irgenb

einer 2Beife geäußert r)aft. Dcnfe, — eS ifi für baS 9Bol>l beS ÄinbeS,

unb r)aft Du etwa« ausgebaut, bann fomm, unb fag' eS mir, bann

wollen wir weiter beratr)en."

DeS ©ärtnerS ®eftd)t war wieber ernft unb nacfybenfenb geworben:

„3a, lieb r)ab id) fte," murmelte er vor ftc3^ r)in, als fein ^err hinter

ben 93üfcr)en verfdjwunben war: „Dod), wer müßte ifjt nid)t gut fein,

fd)on allein beS lieben ©eftdjtS wegen. Unb ein gutes tfinb ift fte aud)

unb baju für mid) —* er fd)Wteg plo&lidj, legte beibe £änbe an bie

€>ttrn, alö fdjmerje fte ifym von fcrjweten ©ebanfen, unb bann ging er

büfter grübelnb in baS freunblid)e, fonnenbcgldnjte ®ärtnerr)auS.

Die ©onne war inbeß r)ör)er unb r)ör)er geftiegen, fte glühte r)eiß

auf bie (Srbe r)erab, baß Sölumen unb -SMätter matt jtdj am ©tengel

neigten. Die Shtft würbe fdjwerer unb bitter, ein fyeißer, glür)enber

£aud) umgab bie 9?atur. ©tili war eS im *jßarf, ftiU unb leer ber

*ßla& vor ber $r)ür unb auf ber ^erraffe, fttU, wie unbelebt, lag baS

große «jpcrrenljauS , feine genfter glänzten in ber SRittagSfonne unb bie

Ijoljen Rappeln raupten unb püfterten leife if>re alten unverftfinblicfyen

©efyeimniffe. Der £err beS «£>aufe$ ruf)te wofyl in feinen füllen ©emd*
djern unb bie Dienerfcfyaft feierte ermübe^ von ber «£ifce beS £ageS.

Sangfam famen ber Junge S3aron unb $ilba ben ÄieSweg r)erauf«

gewanbert. ©ie früfcte ftd}, wie beim gortgefyen, leidet auf feinen fräf*

tigen Ärm. 3t)r ©eftd)t blitfte nic^t wie am borgen, Reiter ftral)lenv

im ©arten umf)er, baS Äöpfcfyen war ein wenig gefenft unb ber breite

SRanb beS ©trol)r)uteS begattete faft ganj baS ©eftdjt. Docr) juweilen

t)ob fte ben Äopf, um $u ifyrem Segleiter hinauf $u fer)en, unb wenn

bann fein bunfleä rut)igeö Äuge fte gütig mit inniger 3ärtlid>feit anfat),

überflog ein feinet fRoti) i^r ©efit^t, über bem ein feufc^eö, wetdje« unb

bo(^ fo fonntgeö ©lücf ausgebreitet lag, unb bie Äugen, obgleid) fo
;

viel me^r (Srnft auöbrüdenb, als fonft biefe Äinberaugen auSgefprotr)en,

tieften voll ftifler, füßer Träumerei, als flauten fte in eine 3uruttft,
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ober Vergangenheit oon faum begriffenem, boch tief empfunbenem 3gu*w*

Sd)wetgenb gingen fte auf ba« ftillc £errenr)au« ju, langfam, wie

traumenb, lief pe ftd) oon ifn*em Begleiter bic treppe hinauf in bie

groge, fühle Vorhalle führen, £ler blieb fie ftehen, fte lehnte ben tfopf

an feine Schulter, far) jinnenb, lächelnb ju ir)m auf, fttich liebfofcub

mit it)rer fleinen £anb über feinen 3lrm unb fagte leife, faft mit furd)t*

famer SRienc: ,2Ba« tt)irb ber Dnfel fagen, wenn er nun erfahrt, baf

Du fo ganj anber« über ba« langweilige tfinb benfft unb e« bir gar

für immer jur ©efellfchaft wallen willft?" — (§r beugte fein @.eftd;t

nahe über ba« irrige, fah fte einen Slugenblicf ooü* füllen ©lüde« an

unb ihr ba« «£>aar au« ber Reißen (Stirn frreicr)enb, fagte er in feiner

ruhigen, beftimmten SBeife: w2)aö mache ich fd)on ab, grfime Did) nid)t

barum, Du gute« Ätnb. ©ehe jefct hinauf, Du bift heig oom langen

2Bcg in ber 9Kittag«fonne ;
rur)e Did) au«, träume lieblich »on unferer

3ufunft$ wenn id) mit bem Vater geiebet, fomme id) hinauf unb r)ok

Dich." (Sr fügte leife ü)re Stirn, fte neigte ftd) faft anbächtig unter

feinem Äug unb ging langfam, traumerifch läcfjelnb ju ihm jurücffdjauenb,

bie Sreppc hinauf, bi« feine ©eftalt ihrem Vlide entfdjwunben war.

Da« *Pri»atcabinet be« alten Varon »on £altow lag nach ber gronte

be« £aufc«, e« war, obgleich nach ber Sonnenfeite gelegen, bod) ein«

ber fünften 3^mer, benn bie Rappeln fchüfcten mit ir^rem ßaub oor

ben tyiftexi Sonnenftrahlen , bog Sicht unb ©arme nur gebrochen burefy

bie genfter fiel. 511« Varon Siegfrieb jefot rafdj, bod) mit feiner gewöhn*

liefen fixeren *Rul)e in ba« 3intmer feine« Vater« trat, ftonb biefer, ben

dürfen, ber $r)ür jugewanbt, unb bliefte wie in ©ebanfen oerfunfen oor

ftdj nieber.

„Vater, wa« fagft Du baju, wenn ich jefct ba« ßinb, ba« Dir
noch Jtt jung für eine Dame in gefel(igen Greifen erfcheint, ju meiner

grau machen möchte, trofc meiner fünf unb breigig 3abre unb ihrer

fech«jer)n?" Der junge Varon h(tte e« mit tyUtx, juoerfichtlicher Stimme
feinem Vater jugerufen, inbem er ihm wie jur Verfolgung bie £ano
mit gutmütl)ig bittenbem 2lu«brutf entgegenfherfte. — Sil« f)ättm ifni

jwei unftchtbare Sinne an ben Schultern gefagt unb ihn mit eifernem

©riff in bie Sföitte be« 3immer« gefchleubert , fo ftanb plöfclich ber alte

Varon oor feinem Sofme, fteil aufgerichtet, mit fchlaff berabhängenben

Firmen unb fo geifierbleichen 3ügen, bag ber Sohn ihn erfchreeft am
Sirme fagte : M&* ift $it, SSater, warum biefe« furchtbar entfette ©eftiht

bei einer Nachricht, bie Dich vielmehr erfreuen mügte?"

Der 3(lte ftarrte noch i^nter fdjweigenb feinem Sohne in'« ®eft<ht,

bie grogen bunfeln Slugen fchienen faft au« ihren fohlen ju treten unb»

fahen glanjlo«, wie gebrochen au«. Die fchmalen, fioljen Sippen bebten
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letfe, fonfl roar bie ganje ©eftalt wie au$ @tcin genauen, fo leblos,

unbewegt, (giegfrieb erfaßte feine beiben £änbe unb bann, wie ergriffen

son bem rounberbar »eränberten 3hi$fer)en be$ SSaterS, umfaßte er feine

Sutern unb führte ifjn fanft $um näd$en 6ejfel. Der &lte lief eS

rur)ig mit ftd) gefd)er)en unb ftarrte nod) immer rote abroefenb ober

träumenb »or ftdj r)in, — „<5ag mir enblid), SBater, roaS r)at Did) fo

erfdjüttert?" fragte nun €iegfrieb, fcfyob ftcf> einen ©tuf)l nar)e jum

Sitten unb flaute tr)m beforgt fragenb in'« ®eftd)t. Diefer fc^ien fta>

iefct voieber langfam oon feinem <Sd)retf ju erfjolen. (Sr beberfte mit bei*

ben £änben fein ®eftd)t: „Du fannfi ba$ tfinb ni<t)t t)eiratr)en," fagte

er leife in bumofem £onc, „eö bringt Dir feinen (gegen, laß Dir ab-

raten.
*

Durdj (Siegfrieb'0 3^8* juefte e$ fcr)merj(i(t) unb einen $lugenbltcf

rubre fein STuge büfier grotlenb auf bed SBaterS ©eftalt, bod) al$ er bie

tiefe Bewegung voafyrnafym, unter ber biefe jefct bebte, als er far), wie

bie mageren £a*nbe fo frampft)aft bad bleidje ®efid)t bebedten, rourbe

fein 33licf trieber milber unb er fat) lange finnenb, brütenb auf ben Gilten

r)in : „Du t)afi irgenb einen ®runb, roe$r)alb Du bem unfdmlbigen itinbe

gram bifV fagte er in feiner rufyigerj SBeife. „^ebenfalls ift e8 ni(t)t allein

ber @rimb, ben Du mir geftern angabft ; fie ifi bi$ jefct immer ju unferer

gamilie geregnet roorben, trofc ber ntebrigen $etfunft ir)rer SRutter. Sie

ift unfdmlbig unb oerbient Deinen j$oxn nidjt. SBarum grollfi Du it)r?

$ßarum fdjetnft Du fo erfrarrt oor Sdjretf bei ber 9fad)rid)t, baß td) fie

liebe, baß fie mein SEBeib werben will unb wir Deine glüdlidjen tfinber?" —
„6d)weig' !* rief ber 2(lte unb fprang r)eftig »on feinem Sifce auf, bad

©eftd)t oon feinem Sofjne abwenbenb : „3r)r fönnt (Sud) niemals r)eiratr)en,

ein glud) rourbe auf @urer (St)e rut)en, nimmer gebe id) meine (Sinroil»

ligung baju." — „Da3 ift bart ju t)ören, 93ater ! Seid) ein glud) fonnte

auf einer SBerbinbung mit einem fo reinen, guten SBefen liegen, rote fie ifi?

Unb bleibft Du fo fteinernen £erjen$, unb fcerfagft Deine (Einwilligung,

nun — fo »erbe id) fud)en, fie in einfahren SBerr)ältniffen mein ju

nennen. Die Äunft, bie id) bid jefct ju meiner greube geübt, wirb mein

Unterhalt fein ; td) bin münbig fd^on feit oielen 3ar)ren." @r i)atte jornig

begonnen, bod) balb fei)rte bie Stimme in ben fixeren ernfien 4on jururf,

ber ir)m eigen roar, unb leife nur gitterte e$ wie 6<^merj ^inburet). (Sr

trat einen <£d)ritt na«^ ber $f)ür, alö roolle er gec)en, bod) bann blieb

er fielen, unb far) $um 53ater jurüd : „3fi baö Dein le^ted SBort, Sßater ?

Du oerfagft un« Deine (Sinrotfliguttg?" — muß," w>ar be$ 5(lten

bumpfe aber entf(t)iebene Antwort. @r »erblieb in berfelben Stellung, bem
Sofyne ben SRüden augeroanbt, baß biefer nietet ben Sluöbrurf feinet ®eft(^t«

fer)en fonnte.
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üftit fernerem aber feftem Stritt ging jefct ber junge Söaron auf bie

$r)ür ju: „5ttöge eS 2)td) nid)t gereuen/ fagte er mtt emftet ©timme
unb bann ftanb er in ber geöffneten £l)ür unb far) noefy einmal &um
SBater jurücf. 3n bemfelben Slugenbltcf wanbte ber Sitte ftd) um: ,,©ieg<

frieb!" rief er ben ©or)n jurüef, feine (Stimme war Reifer, faft freifct)ent>

vor innerer ^Bewegung. — 2Bie r)etler ©onnenftrafyl fur)r e$ über ba$

fct)öne, ct>le ®eftcr)t beö (Berufenen. (Sr fcfyloß wieber bie $r)ür r)inter ftcr)

unb eilte auf ben Gilten $u: „Du willft mtd) glüeflid) machen, Sßatev,

nicr)t war)r?" 'fagte er mit bewegter ©timme. „Sld), 3)u weißt faum,

wie icr) imcfy nad) einer folgen ^eirnatr) gefefmt, wie mein $etj fte mir

jefct vormalt. Sitte bie 3at)re in ber grembe fyat e$ mir wie ein $raum
lieb unb fyolbfclig vorgefct)webt ; faum r)abe idj ir)n mit meiner *ßf)antaftc

&u erfaffen gewagt, aus fturcfyt, er möge nimmer verwirf licfjt werben.

Unb nun fer)re id) t)eim unb finbe fie ganj fo, wie idj mir mein fünftig

SBeib geträumt: (Sin jftnb, fo fromm, unb lieblidj unb rein; unb bann

in meiner r)errlicr)en, grünen, blür)enben £eimatr). Unb 2)u, SBater, fannft

rur)ig unb ftiebltd) Deine Sage bei uns verleben, nichts wirb Didj auö

lieber ®ewor)nr)eit reißen. 9hir fei ein wenig freunblidjer gegen fie, wie

in alter 3eit al$ fa. fletneS itinb, ju deinen güßen fvielte ! ©laube

mir, Du wirft Dicr) buret) ifjre fuße Siebe belohnt füllen!" <5r r)atte fo

weidj, faft finblicr) gef»roct)en unb baS emfte bärtige ©eftdjt far) ben Sllten

fo bittenb an, baß biefer, als fönne er ben Slnblicf nid)t ertragen, baS

©ejidjt in beibe £änbe barg. Der ftolje Warfen beugte ftcr; unb fyeifereS

©tonnen vre§te ftcr) aus ber S3ruft fyervor. — ,,©örid) mdt>t weiter/

murmelte er : „ülebe Dict; niefyt weiter in bie fünbige Säufctyung hinein

!

3efct muß i$ Dir'* fagen, Du felbft jwingft ml$, ©iegfrieb, ir)öricr)ter

Änafc! (SS ift Deine ©djwefter, bie Du liebfH*

9co$ immer barg er baS Slntlifc $wifcr)en ben £änben, er far) nidjt

auf, ber fonft fo ftolje 5Rann, er r)ob nicfyt ben 9cacfen, er fiö^nte nur

bumtof, qualvoll unter bem Sefenntniß eines ©efjetmniffeS, augenfdjeinlid)

voll ©$ulb ;unb ©djanbe für Um. Unb bann würbe es ftiU im 3im»

mer, man fonnte r)ören , wie braußen bie $a»Velblätter leife aneinander

raupten. •

Da bliefte ber alte S3aron auf. «Bor it)m flanb fein ©or)n, mit vor«

gebeugtem tfovf, ba« fdjöne ©efic^t fc^merjentftetlt, bie Slugen, wie mit

©lut unterlaufen, tr)n anftarrenb, bie £änbe framvf^aft geballt vor ber

fyeftig at^menben 53rufi. Schwere ©c^weißtrovfcn verlten von ber ©Um
unb jeugten von einem £amvf unb einer Dual in ber 53ruft beS Unglücf^

liefen, bie faft übermenfölic^e Äraft erforberten. ©o ftanb er vor bem

«Bater, bie filvven bebten, al6 flüfterten fie leife, unb boe^ traf fein ver-

ft&nblic^eS SGBort beffen Df)t. 2)er »Ite grub ba* ©eftc^t in bie «ßolftet
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feine« ©tuhl« unb flößte Reifer: „©iegfrieb, ict) fyabt Dir eine ©duilo

$u befennen, bie bi« jefrt nur ein menfehliche« SBefen aufer mir weif.

£ilba ift meine Tochter ! nid)t ba« inb meine« 93ruber« ! gliel)e, reife,

Dergif fte unb ben unglüdlichen 3fogenblid, in bem 3$i etwa« anbere«

für einanber gewefen, al« tyt fein fonnt unb bürft! (S« läft fict) ja

bem gurchtbarflen nod) vorbeugen." — „SBater, nimm Dein 2Öort jurüd!"

rief nun ber junge S3aron unb ergriff framptyaft be« Sllteu »rm. „9cimm

Dein SBort prüd, «Bater, ober ich tonnte ben «Betftonb »erüeren! ©ag',

fte ift ba« tfinb unfere« niebrigften Diener«, fag', fte flammt au« einem

verworfenen £au«, nur nicht meine ©chwefter — meine ©chwefter,

bie ich al« mein SBeib liebe. Sater, fter;' bie Dual Deine« ©of)neö,

nimm Dein SBort aurütf, e« war nur ein furchtbarer ©cherj t>on Dir,

triebt 98a\)xf)tit\"

Der 9Kte ftrang heftig auf, fein ffeinerne« £erj faxten in ben tteffien

liefen erfd)üttert. ©ein flopf hing auf bie Sruft r)erab, fa>u blieften bie

Stugen $u SBoben. J5» ift 2Bahrr)eit/ fagte er bumpf. „Die« Stüeöjft

bie golge einer ©tunbe , in ber id) mich unb meinen ©tanb »ergaf

.

«fröre, wie e« $ufammenr)ängt. Da« ifl benn meine ©träfe, baf ich t>or

meinem eigenen ©or)n ben ©dreier Don einer ©dmlb beefen muf , bereu

@er)etmnif ich ^offte mit mir in'« ©rab nehmen ju tonnen. Unfer ©&rtner

hatte eine einzige Sodjter, fte war lieblich unb fd)ßn. Du warft mit Deiner

ÜRutter in'« Stob gereift, wie fte al« $wan$igjär)rige« 3ftäbd)en, au« bem

Dienft fommenb, ben *Bater tytx befugte — £ilba ift ir)r tfinb. Die SJcutter

ftarb bei ihrer ©eburt. Äein SWenfch wußte um ba« ©eheimnif, al« ir)r

SBater, beffen ich ftcher war. 3$ lief ba« Äinb einige 3ar>re. bei entfernten

*Berwanbten feiner Butter erjier)en, bann natym id) e« ju mir unter bem

©dntfce be« Störchen«, baf e« bie Xotytt eine« in ber gerne wrftorbenen

»ruber« fei. Sefct weift Du Stile«, Du weift meine ©ünbe, meine

©cfyanbe. 3$ ^abe in biefem Slugenblid bitter bafür gebüft.*

Der Junge 33aron hatte ftch auf einen ©tut)l geworfen, beibe Sinne

lagen auf bem $ifd)e t>or il)m, ba« ©eflcht ruhte barauf. 3ßur bann unb

wann ein leife« 3udtn, ba« frampfr)aft burety feinen Stbxptt fur)r, jeugte

tjon ber dual, bie ir)n erfüllte. 511« t>er SBater fchwieg, hob er langfam,

fdjwer ben Stotf, fein fdmterjbewegte« ©eftcht war jefct fo bleich, baf e«

faft einen erf^redenben ©egenfafc ju bem bunflen J^aar unb S3art bilbete

:

,,©o ift e« benn bod) war)r?" fagte er mit tonlofer ©timme: „Diefe an ftd)

fo reine teufte ?iebe ju bem lieblichen, unfc^ulbigen Äinbe ift eine ©ünbe,

ein ©ift, ba« ich h^k au(h in ^r Äinberherj geträufelt mit arglofer

£anb, um auf ewig ben füfen grieben ber Ünfchulb barau« $u bannen,

um e« ju ewiger Dual, anfiatt ju füfer Suft ju erweden. 3ch, ber fte

befctjü&en möchte \>ox bem fleinften ©chmerj unb ©ehe, foö ihr ben Dolch
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in'0 $er& flogen unb auf ewig ba$ faum erwarte Seben barin tobten.

SSater, e$ ift bie r)öd)fte £htal, bie ein menfdjlict) $er$ burcr)leben fann.

Dod) ict) mug es," fur)r er fort, mit ©eroalt feinen Körper aufridjtenb.

»3d) felber will c6 il>r fagen; ict) mug mit lt)r reben, mict) mit ü)r »er*

ßänbtgen, fein Slnberer fann e$ für mict), unb follte mir ba$ «£jerjMut

fülle ftet)en vor innerem 2Ber)e." ($r ging auf ben SSater ju, ber nod}

fct)weigenb, in bumpfem 33ruten oor ifym ftonb: JDu fyafi nidjt geahnt,

wie fct)wer ftet) JDein 9ßerget)en an ben Äinbern räct)en würbe. SBater, gieb

mir bie ^anb. SJlorgen reife ict) oon l)ier, nact)bem ict; mit iljr gerebet.

©et gut gegen ba$ $inb, t)üte (ie; fle ift ein ©djafc, ein Äleinob, bed

beften $üterS wertt) ! Vergilt it)r ben ©ct)mer$ mit 5>einer reict)ften Siebe,

fuct)e fle ju£ tröffen, ju jerftreuen. Unb wenn ict) einft nact) 3at)ren in bie

£eimatr) jurürffe^ren follte, laß mict) 2)ict) unb fie glürflidjer wieber ftnben,

al$ ict) (Suct) oerlieg. 9luct) ict) werbe nact) innerem grieben frreben. 21ber

noct) einmal, 93ater, fei lieb mit it)r, mact)e an it)r wieber gut, wa$ £>u

an ifyrer armen SHutter gefünbiget r)aft.
Ä

(5r ergriff bie $anb be$ Sitten, ber jie ir)m wiberfiaubsloö lief, preßte

fte r)eftig unb ging bann au$ bem Stoma, baö bleibe ®eftct)t mit ber

«£janb befct)attenb. ©ein lauter ©ct)ritt fällte auf ber gliefenbiele unb »er*

lor fi<t) in bem Äorribor nad) bem t)interen J^eile beS #aufe$, wo feine

3immer lagen. 3)er 93ater t)or(t)te it)m nad), er t)örte, wie er bie it)ür

fyinter fict) oerfdjlog, unb bann war e$ wieber fHtt im £aufe, faft noct)

ftiller wie guoor; felbft ba$ Saub ber Rappeln raufdjte ntd)t me^r. fDie

Suft legte ftd) immer beiger, immer glüt)enber auf Slumen unb Blätter

unb ©räfer, unb bie Bogel fagen mit aufgeblafenen gebem ftiA unter it)rem

Saubbadj.

SRadj einer ©tunbe f(t)ritt Baron ©iegfrieb langfam fdjwer bie ©rufen

ber SBenbeltreppe ju $ilba'6 3tetmer funauf. 3e fyöfyer er fam, befto jögem«

ber würbe ber gug unb momentan blieb er flehen , um tief 2ttr)era ju

fdjöttfen unb fict) ben Schweig oom ©eftd)t ju trotfnen. da war in ber

einen ©tunbe fo wunberbar oeränbert, btefe$ einft fo rut)ige ©eftcfyt ooll

warmer Harmonie, trofc feiner fioljen gormen »oll ©üte unb 6eele. 2)ie

3uge waren fc^arf, t)erbe ber $lu$brucf um ben ebelgeformten 5Wunb, bie

Stugen blidten unftat, balb auf biefem balb auf jenem ©egenftanb ^aftenb,

bie Haltung war fct)Iaff unb auf ber bleiben ©tirn lag eine SWattigfett

unb 2eben6mübe, bie ber Haltung unb allen Bewegungen bed Stolpert er\U

foract). 3e$t flanb er oor ber JEfjur ; er wollte Hopfen, bo<t) bie ^anb jog

ficr) unwillfurli^ jururf. Ü>a würbe fte oon innen geöffnet, ^ilba trat

ibm entgegen, it)r Äinbergeg*)t lächelte i^n gludlid) an, fie erfaßte feine

beiben ^Änbe. — „9hm ©iegfrieb, welche Kad^ric^t bringt Du mir/
fragte fle unb fat) erwartungdooll ju i^m auf.
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@r wanbte fein ©eftdjt jaty von il>r ob unb entjog if>r feine $anbe.

<Sr tonnte nict)t ertragen, in biefe klugen sott ffraf>lenber Hoffnung ju fefjen.

Da« £era ftanb ü)m faß fülle. Stlfo alle« ba« follte er jerftören, wa«
in biefem jungen £erjen an lieblichen Traumen erwacht war, mußte er

jerftören, unb fyatte e« fur$ ju^or felbjt erwecft unb jum Seben gerufen. —
Da füllte er, wie fte leife ihre $anb auf feine ©c^ulter legte: „3ürnft

Du mir, ©iegfrieb, fyabt ich Dir wet)e getfyan?" fragte fte ihn lieber

unb er hörte ber (Stimme an, wie fie mit £J)rftnen Idm^ftc. Sefct wanbte

er ihr ba« bleibe ©eftcht ju unb far) bie £l)ränen in ihren Slugen. (5«

brangte ihn mit ©ewalt, fte an fein «£er$ ju brüefen, il>re Ordnen »eg*

Sufuffen unb ihr ju fagen, baß fte noch immer ba« liebe fromme Jtutb

fei unb er ihr nie $ürnen tonne, gaf* Jjättc er in biefem Slugenbltcf bie

(Stunbe oergeffen, bie er eben burchfampfte, ba fer)rte ba« furchtbare SBiffai

in fein ©ebäci)tniß $urücf: „Saß mich, $ilba,
w

rief er unb fct)üttelte ihre

fleine £anb ab, unb feine (Stimme war gepreßt unb bumpf: Jtomm mit

mir hinunter in ben ©arten, baß ich ba mit Dir rebe."

(Sr ging tf)r voran bie treppe hinunter unb fal) nia)t ju ihr jurücf.

<Sie folgte ifrat ftitt unb gehorfam ; auf bem meinen ©eftcht malten ftcfc?

<Schmerj unb ©taunen. <£x ging ihr vorau« in ben ©arten, fte folgte ihm

ftill, gebulbig, mit gefenftem itopf unb S3licf. Die Sonne glühte fengenb

vom Gimmel herab, er fuc^te <S<hufc in einer ginbenlaube unb Winfte ihr

fäweigenb, ftch $u fefcen. <Sie t!)at e« fHU unb gehorfam. (fr ftanb vor

ihr mit gefenftem Slicf, feine £anb früfrte ftch auf bie Sehne eine« ©arten*

fruhl«. £ilba faf>, »ie biefe £anb heftig gitterte, unb bann bliefte fte tlmt

lingftlich fragenb in ba« bleibe veränberte ©eftcht.

*©ag' mir nur, we«r)alb Du mir aürnft, ©iegfrieb?" bat fte nun

Wieber unb bie Ordnen ftrbmien it)r jefct unaufhaltfam über ba« ©eftcht.

„©ag mir nur, wa« icr) vcrfdmlbet habe. Vielleicht fann ich e« wteber

gut machen, ober Du ver&eihft mir boct), wenn ich Dir oerft^ere, baß ich

nify« Unrechte« tr)un wollte." 5^odt> immer fctjwieg er, fte fah, wie ber

©djweiß von feiner (Stirn tropfte unb ein tief fct)merjlicher 8u«brucf bei

%en ©orten auf feinem ©eftcht 9taum nal)m. (5r fchtug ft(^ verjweifelt

mit ber £anb »or bie (Stirn : „grage mic^ nic^t fo, äinb, frage mi(%

überhaupt nic^t. SDcein Sßort fommt früt) genug, um Dein $er& ju jer*

fdmeiben, Du erfÄ()rft bie furchtbare 2Bar;r$eü no<^ immer gu fru^ für

Dein junge« geben. — »ber aucr) f)ier ifl e« gflfyenb ^eif unb bie Wwere
Suft nimmt mir faft ben Slt^em. itomm mit mir hinunter an ben (See,

ba fireift un« vielleicht ein fü^ler ©inb. £ier fann ic^ nic^t fprec^en,

mir iß al« müßte id) erfrtefen!" @r eilte i^r voran unb fte folgte if>m

ftill unb ger)orfam, gegen bie noct) immer tyereorftüraenben Xtyantn an*

• fämpfenb. 60 erreichten fte ben (See. (5r fprang in einen ber tfa^ne, bie
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am Ufer befefKgt waren, unb winfte ir)r ju, ir)m $u folgen, unb bann

lofte er bie Jtette Dom *ßfar)l unb, nacfybem er b<i$ Segel aufgewogen,

fließ er bad gar)r3eug mit bem 9htber 00m Ufer ab, baß eö eine Strecfe

in ben See hinein fcfyoß. #ilba r)atte ftct) fcr/weigenb an ba$ eine Qmbe
be3 ÄafmeS gefefct, SBaron Siegfrieb faß ir)t gegenüber am Steuerruber

unb lenfte it)n mecfyanifct) ber Sftitte beS See'ä ju.

„£ilba/ begann er bann leife: „wir r)aben einen lieblichen £raum
geträumt. S8erfud)e $u benfen, baß e$ nur ein % r a um gewefen. (S& war
in biefem Xraumbilb eben ju »icl ®lanj unb Stdjt, alö baß eS auf biefer

ßrbe t>ott dlenb unb Sünbe befielen fonnte. %mt\$t bie Silber, bie in

Deinem Tunern aufgefriegen, »ergiß, wa$ Du unb i<t) oor wenig Stunben

gefagt unb gelobt. Denfe an micr), Wie in alter 3*it «5« ict) baS anbere

©efür)l in Dir geweeft. ^abe mict) lieb al$ Deinen ©ruber \" (Er far) nic^t

auf ju ir)r, alö er fyracr); um feinen ÜJfunb juefte fcr/mer&licrje SBelunutr)

unb büjtere Trauer lag auf feiner (Stirn. Sie faß mit gefalteten $finben

oor ir)m, wär)renb er ftracr); einmal war ee», ale» wolle, jte^flefyenb bie

«£jänbe ju ir)m ergeben unb Um bitten, er möge ir)r ben fjolben $raum
nicfyt rauben, boer) ließ fte biefelbc fdjweigenb wieber in ben Sct/ooß

ftnfen unb r)ord)te ir)m fdmterjltcr) ftaunenb : „Unb warum benn foll SlUeS

jerriffen unb oergeffen fein?* fragte fte angftboll flagenb. — „®ott felbjt

tritt awifdjen uns, ober baS Sd)icffal, wie Du willjt, itinb. 316er verfuge

Dir »orjuftellen, wenn ict) nun witfUct) Dein SBruber wäre, fo wie Du
mict; ttor wenig Stunben immer betrautet, fönnteft Du bann nicr)t auet)

wieber wie in alter 3*it an Deinen S3ruber benfen, obgleid) wir auf

5tugenblicfe fo anberä ju einanber franben!" (Er fpract) bied fct)eu unr)

faft als zwinge er fiel) biefe 9GB orte r)erauS unb wüßte fct)on felbft bie

Unmdglid)feit eine« fo plöfclict)en UmfpringenS ber tiefften unb boct) in ftet)

felbfi fo oerfct)iebenen ®efüt/le.

Sie f<t)üttelte ben Jtopf unb fal) ir)n ängfHtct) fragenb an
; fte fdnen

ftcb ben ©ebanfen nict)t flar machen ju fönnen unb fagte bann bemütt)ig

:

„3<t) möchte 2llle$ tfmn, wa$ Du toon mir »erlangt, Siegfrieb. 3ct) will

*>erfuct)en, fo ju benfen, wie Du fagft, aber warum ict) ba$ foll unb

warum Du fo fcerfinbert gegen mict) bifi, ba$ wjtefje ic^ nidt>t.
Ä — (5r

fal) einen 31ugenblirf ju ifir r)inüber. 3t)r f(t)öneö ©eftc^t war »oll r)ei*

liger Ergebung unb (Entfagung, tiefe Trauer rang mit Raffung baHn. (5r

f^wieg unb feuftte bumpf unb bliefte grübelnb auf ben SBoben beö gar)r*

jeugö. @r bemerfte nit^t, baß baö Segel fc^Iaff jwifc^en ben $auen l^ing,

baß fein 2Binbr)aud) ben Äa^n auet) nur um einen guß breit weiter in

ben See r)inau3 geführt, als ber erftc Stoß 00m Ufer ifm getrieben. (Sr

far) nicfjt bie fd)war5grauen SGBolfen, bie wie bunfle ^iefenWupter brol)enb

hinter ben £ügeln |eroorgeftiegen waren. SEBie gewaltfam gegen Äußere
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unb innere (Srfcr/laffung anfämfcfenb, [prang er auf, far) in bic $ör)e,

unt> ben 33licf fdjmerjlich forfdjenb auf baö junge 3Rdb<^en gerietet, rief

er: „$ilba, Du bifi meines 33atcrö Tochter, meine leibliche Schwerer! —
9?och heute fd)eibe ict) »on hier, nun Du baS fürchterliche SEBort »ernom*

men! 93ergiß nicht Deinen ©ruber, ha&e tyn Heb, wie fdjon als ^inb!*

Sie faß noch cor tr)m, ir)n ftill »erwuubert anfrarrenb, bte £anbe im

Sd)ooß gefaltet, unb leife f»rad)en bie Si»»en bie SBorte nach, um fte

bem £er$en »erftänblicr)er ju machen.

(Sr wanbte wieber baS ®eftcf)t »on ihr ab unb lehnte ben £o»f an

ben SWaft unb fdjwere SfyrAnen rollten ihm in ben SBart herab. Da fühlte

er feine tfnie umflammert, fie lag ju feinen güßen auf bem SBobcn bcS

JtahneS, fte hielt ihn fram»fr)aft mit ben Ernten umfchlungen, baS bleiche,

erregte ®eftd)t fah angft»oll flehen» ju ihm auf: „Verlaß mich nicht, Sieg*

frieb," bat fte bringenb: „Du bift ber (Sinnige auf ber ffielt, ber mich

lieb hat. 3$ roill ja auch nur teilte Scr)wejter fein, ich »erlange nid)tö

»on Dir, als in Deiner 9idhe bleiben $u bürfen, Dich frechen ju hören

mit Deiner lieben (Stimme, unb nur bann unb wann fagfi Du mir ein

freunblicheS SQBort; nur gehe nicht »on mir, ich fann nicht kben, wenn

Du nicht ba bift."

@r beugte ftch nieber $u ihr unb umfaßte jdrtiich mit beiben #änben

ihren Äo»f: „Du unfdmlbigeS tfinb/ flüfterte er unb füßte ihre Stirn:

„Du weißt nicht, was Du beger)rft. ÜRit Deinem reichen £crjen fannft

Du nicht ben ©egenftanb fo alter Siebe entbehren. Slber ber Moment bcS

Scheiben*, fo fchmerjlich er ift, ift ein Äinberftoiel gegen bie Stunben

»oll dual, bie uns bei längerem 3ufammenleben 6e»orfter)en. SRoch »er*

ftehP Du mich nicht, boch bin ich fort unb bift Du älter unb reifer gewor*

ben, wirf* Du mich für liefen ßntfchluß fegnen. ©laube mir, auch ^
leibe, leibe Dualen, baß ich »erlieren muß. St6er laß uns ftarf fein

unb muthig tragen, was über uns »erhängt ift." (Sr frrict) liebfofenb mit

ber £anb über ihr blonbeS £aar unb fte noch immer, als »ermochte fte

ftch nicht »on ihm ju trennen, umflammerte feine tfnie unb lehnte fcr/luch«

jenb ihren £o»f baran.

Da fuhr ein greller «Pfiff burd) baS Segel, Stegfrieb bliefte etfchro*

den auf: Der Gimmel war bicht »on fchwarjen ffiolfen überwogen, ein

heftiger SBinbftoß fchleuberte baS Heine gahrjeug weit hinaus in ben See.

Dum&f grollte eS auS ber £öf)e unb wieberhallte »on ben £ügeln. „Saß

mich, #tnb, wir fwb in SobeSgefafjr," rief er unb machte fiel) eilig frei

»on ihren umflammernben Sinnen unb »erführe baS im SBinbe hin- unb

herflatternbe Segel einju^iehen. Dichter Sfcbel legte ftch Uber bie SBaffcr*

fläche. Der Äaf)n fchaufelte auf bem wilbbewegten See wie eine iRuß*

fchaale auf unb nieber. Die Sellen jefgten ihre weißgefrönten £äu»ter
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über bm Sänben be« gaf>r$eug« unt> bann pfiff unb faulte bcr Sinb
bur$ bic ginfternijj unb rüttelte an ©egcl unb Sauen, fo baf ber fräftige

ÜKann nur mit fyöajfter Slnjtrengung fi<| am ÜÄafit feftfjalten fonnte. „Strf

Did; auf ben ©oben, £ilba! (Sine $öe trüget über bem See!" rief er

bem jungen 9ttabd)en mit vor Erregung Reiferer (Stimme ju. Unb bann

gelang e« ifmi, ba« Sau um ba« eingereffte ©egel ju fdjlingen. Dod)

ber Sinb, balb na$ biefer, balb naefy jener Seite umfpringenb, fufyr mit

9Ka$t gegen ben ÜKajt bafj ba« ga^rjeug ft$ tief na$ einer ©eite neigte.

Sefct wfucfye ©iegfrieb mit aller ©ewalt ben 9flaft au« ber guge ju rieben,

um ifm über 93orb ju werfen unb baburd) bem ©turmwinb ben legten

$lngrtff«»unft ju nehmen. Docty feine tfraft reifte nffy au«. Der Sturm
beulte immer f)of>ler, bic gtnfiernif fyatte fo jugenommen, bafj er ba«

junge 9Jcabd)en im tfafjn faum no<fy erfennen fonnte
;

nodj eine ßraftan*

frrengung — ba tyob ftd} ber 5ttaft, er fdjlug um, ©iegfrieb, von bcr

©emalt be« ©türme« mit fortgeriffen, verlor ba« (Bleigewicht unb ftür$te

mit 2Haft unb Sauen über 53orb in bie wilbbewegten Sogen.
Sin bumöfer ©c^rei tönte burety ben ©türm tyinburcfy, bie bellen

piatföerten unb umbrauften ben tfabn, ber wie eine Siege auf tyren

©m'fcen föaufelte. Schwere £agelförncr rau|d)ten auf ba« Sßaffer herab.

Dann F)ob ft$ bie ginfterniß , ber ©türm föwieg fo plöfcltch wie er ge«

fommen. (Sin frifcher, gleichmäßiger Söinb ftreifte bie Dberftöche be«

fc^aumbebeeften ©ee'«. Der «gnmmel würbe flarer, ber £agel löfte ftch "in

fanften Siegen auf unb ber Wgelumrafymte ©ec mit feinen fd)lanfen Sei*

ben unb Überhängenben (gfdjen lag wieber flar vor bem fcfyauenben Buge

ba. $tuf feiner Sttitte fchaufclte ftch ber entmaftete Äafm, auf beffen ©oben

eine bewujjtlofe grauengepalt lag. 3n einiger Entfernung baoon fchwamm
bcr SWaft mit ©egel unb Sauen.

Unb ber Siegen hörte auf. Die ©onne brach fid) ©ahn burch bic

Solfenmaffen , £ügel unb ©äume glätten crfrifajt in ihrem ©chein,

ber ©ee blifctc in taufenb fleinen ©chaumöerlen, bie «Bogel Iniüften unter

ihrem Saubbach tyv&ox unb fhichen ftd) bie gebem glatt unb begannen

von Beuern if)re ewigen Subeüieber. Da fam ein cinfamer SBanberer

ben £ügel herab, bem gu^fteig ju, bcr fid) um ben See fchlängelt. E«
war ber alte 93aron. 9Rit l)oc^er^obcnem Raupte, bie «giänbe auf bem

«Rüden ging er in ©innen verloren ben gewohnten ffieg vorwärts. Da
fiel fein ©lief auf ba« 3erftörte gahrjeug auf bem ©ee. ©ein 2lua,e fat)

forfc^enb bahin, er «rannte bie leblofe ©eflalt barin, eine jäf>e «ngft

jurfte über feine 3üge. Unb bann faf> er ben treibenben ÜRaft $wiföen

Sauen unb ©egeln fteft auf bem SBaffer fc^aufeln unb bann unb wann
ein bunfled <$twa$ baneben auftauten , ein Etwa« , ba« ben Umriffen

einer SRamtcrgeftolt glic^, bo«h bie Sellen tyoben e« unb liefen e« finlen.
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©o fehr er fein 2luge auch anftrengte, !onnte er bod) nicht genau erfennen,

waö e$ war. Stber feie Slngft, bie fein ©ehirn burchjucfte, warf ftch

jefct bleiern auf fein £er$. SDJit fo eiligen ©dritten, wie nur fein SfCter

julief, eilte er in ben $arf jurücf. 33alb fehrte er mit bem ®a"rtner

unb einigen Dienern wieber. SRafd) würbe ein jweiter $ar)n von ber

Äette gelöjt,. mit fyaftigen JRuberfchtägen erreichten bie Scanner ba$ trei*

benbe gahrjeug. Der ©artner fbrang hinein unb fwb bie leblofe ©eftalt

vom ©oben. 3r)r ©eficht trug noch ben Sfudbrucf ber Dual unb Slngft,

bie ba$ junge £erj in ben legten ©tunben burd)lebt. (Sr legte fte fanft

auf eine ber gefolgerten 93änfe: Hubert 3hr ju bem fehwimmenben SDcaft

unb unterfucht, welker Unglücfliche bort auf bem Sajfer treibt, vielleicht

ifi er noch ju retten l* rief er ben Wienern ju unb führte ben ^ar)n pm
Ufer $urücf. Der alte Saron (tanb am JRanbe beö ©ee'3, fein Sluge

blicfte unverwanbt nach bem bunflen, treibenben Dörfer. 3cfct hatten ihn

bie Diener emporgehoben unb in ben $af)n gelegt. (5r fal), wie ihre

©eftchter bleich vor (Sntfefcen ftch ihm juwanbten.

eö mein ©ohn?" rief er mit verzweifelter Stimme über ba$

Sßaffer fyn: „©agt, ift e6 mein ©ofm, beffen Seidmam 3hr *>a aufge»

(tfcht ?" Die Diener nieften bleich unb ftumm mit bem jtopf unb ruberten

• bem Ufer $u. w3Kein ©ot)n ! mein (Srbe ! mein einjigeö Äinb !" fchrie

ber &lte mit vor ©d)merj l)alb erfHcfter ©timme unb lief am Ufer auf

unb ab, (ich wilb ba$ £aar raufenb: „3er) ha&c einzig , einjig

ßinb verloren!''

Der ©drtner (tanb in einiger (Sntfernung unb betrachtete ihn mit

büfteren ©tiefen, bann fah er nieber auf ba8 leblofe junge ÜDcdbchen,

ba$, nun er eö auf bem 9Rafen be6 $ügel$ gebettet, in bem feuchten,

weifen bleibe, mit bem triefenben, aufgelöjten «£>aar unb bem bleichen

©eficht, wie eine fchlummernbe SBajfernire ju feinen güfen lag: „Du

hafi ja noch ein Jtinb unb baS achteft Du für nichts, ba e$ Deinen

©tamm nicht fortvflanjen fann unb Deinem (Sr)rgeij eine ©cr)ranfe &ter)t,

anfiatt ihm eine ©tufe höher ju halfen. Du bift felbft jefct noch sicher

als ich, bem Du SHleS geraubt."

Die Diener hatten inbefj ben geidmam beS S3aron ©iegfrieb an'S

Ufer getragen, ©ie legten ihn neben ^ilba, an beren ©eite ber ©firtner

je$t fniete unb fte in'S Seben jurücfjurufen fuchte. Der alte SBaron

dauerte ftch nieber bei feinem ©ohne. (Sr legte bie «§anb ihm auf's .gjerj,

boch eS (tanb ftiH, bie *ßulfe waren ohne geben, baS ©eftcht trug fdwn

voüftdnbig ben SluSbrucf beS SobeS. ©ein ©d)mer$ war fhimm, ver*

jweifelt; er (tarrte feinen ©ol)n an unb fchauberte unb murmelte leife

©elbfborwürfe vor (ich tyn unb ber (tolje Warfen war fo tief gebeugt,

als fönne er (ich nie mehr erheben. Der (rarre, fteinerne SJcann war *

»ierij), aolttWmfctT. 1870. 7
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»öllig gebrochen , gefnieft. 3n fctyweigenber (Sfyrfurdjt ftanben bie Liener

im |)intcrgrunbe bcr ©ru^e unb blitften mit trüber £f>eilnal)me auf ba$

2Mlb »oll Trauer unb ©cfynera »or ilmen.

„©näbiger £err, ftc lebt! (Sin tfinb ift 3$nen erhalten!" rief ba

ber ©artner, ben Sllten au$ bumpfer SBerjWeiflung $u werfen. #ilba

erf)ob tangfam ben JDberförper unb faf) ftaunenb mit oerwirrtem SluSbrud

untrer. 2)ann fiel* tl)r 2Mtd auf ben tobten ©iegfrieb i^>r gut (Seite.

Sie ftatrte auf feine bleiben, leblofen 3% unb fafjte leife, wie furdjtfam,

feine falte, fdjlaff fyerabfyängenbe £anb. Dod) al$ fte bie eifige Ä&lte

füblte, fdjauberte fte guruef. (Sie ffrid) ftd) ftnnenb baS feuchte £aar
auö ber ©tim unb wanbte nicfyt ben S3U(f öon feiner ©eftalt : „©iegfrieb,

warum bift 3)u fo ftiU?" flüfierte fte bann üorwurfsooll. „5)u wiUft oon

mir gelten, mid) oerlaffen — freilid) bift 2)u nod) f)ter, aber 3)u ftmd#
nidjt ju mir, 2)u bif* eiftg falt." 6ie ftreifte mit ber £anb fein trie»

fenbeä £aar: „3Bie naf* es ift! 2ßo bift 2)u gewefen, ©iegfrieb? 2)u

fannft nid)t fdjwimmen, fagft 2)u? CDie Sfttre be3 ©ee'6 l)at 2)id) I)inab*

gejogen in if)t *Reid) unb id) bin bie 9tire! 3«t# $u barüber ©iegfrieb?

©yrt$ ««1 «n SBort ju mir! — 3$ oerftcfye 2>id) nicfyt — 2)u fagft,

$)u feift mein SBruber? Slber warum wülft 2)u mid) begfcalb fyier fo

allein laffen? iü) fyarte $id) bod) immer fo lieb! ©ie$, wie bie weißen

©djaumföpfe über S3orb flauen, fie fyafdjen nad> 2)ir unb mir!" (Sie

griff ängftlidj mit beiben $änben nad) tfyrem $aar unb wie fte füllte,

baf e$ ganj oon SBajfer getrdnft war, berührte fie ftaunenb if>r itleib:

,,$lud) baS ift feucht/ fur)r fte fort in leifem, angftooflem $one ju ftd) felbft

$u reben. id) bin bie 9ftre bed ©ee'$! — Slber td) Ijabe nid)t

gefungen, id) fyabe ilm ntdjt fyerabtorfen wollen in bie glutf). ^ilba,

td) !ann mein fcfywtatmen, fagte er. Unb nun liegt er biet falt unb ftarr

;

id) fyabe il)n fyerabgerufen unb bin ©dmlb an feinem $obe." Sie faf) ilm

wieber ^alb furdjtfam, fjalb trauernb an unb barg bann fdjaubernb ba«

©efi^t in bie £änbe.

3)er ©firtner fyatte if>r mit ftummem ©rauen jugetyört. 3e^t na^m
er bie leidjte ©eftalt auf feinen ^irm: „2>a$ arme unglü(ffelige Jlinb ^at

ben SSerftanb berloren. SBarum liefen wir fie bied £eib flauen!" rief

er bem 8aron ttorwurföt)otl ju. 2)o<^ biefer f(^ien ni<^td »on Willem ju

^öten, er faf noc^ immer fhtmm brütenb bei ber Seidje feinet ©o^ne^

unb gab ftd) bem bum^fen ©cfymera ööllig ^in.

3)a6 jarte, frofrfcfymernbe Äinb ftröubte fi(^ ni(^t, al6 nun ber

©drtner fte forttrug nad) feinem ^aufe, fte fal) nur no(^ einmal angfi»oÜ

na<fy bem geliebten lobten jurud unb rief flagenb: w2aft mic^ ISnnab

in ben ©ee, ity bin bie SBaffernixe unb will bie ©eele meines ©iegfrieba

wiebet fudjen." 2)ann legte fte mübe ben Äopf auf bed treuen 2)tenerö

©t^ulter unb f^loß erf^Ö^ft bie Bugen. —
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Unb n>ic nun enblid) ber alte 93aron au8 ber 93etdubung feines

Schmerzes erwadjte, unb bie Dienet bie Seiche ifjreö jungen £errn auf

einer 23al)re langfam ben «gmgel hinauf, burefy ben $arf bem $etrenr)aufe

zutrugen, benfelben SBeg, t>en biefer fo mannen Sag fröljlid) gewanbert

mar, unb ber SBater tiefgebeugt hinterher wanfte, ba lag ein fo golbiger

Sonnenglanj auf bem erfrifchten ®riin ber ©üfcfye unb $afen, ba {körnten

bie ©lütten fold) föftlichen $)uft aus, ba jubelten, jwitf^erten, fangen

bie Sögel, als wäre Trauer unb Sd)met$ nur eine bunfle (Sage au$

ferner tlrjcit unb biefe lachelnbe, buftenbe, blü^enbe (Srbe fönne nur

frohe, glücflidjc ©efcfyöpfc tragen. —
«Jjerrenhauö unb *jßarf liegen iefct tterlaffen, »eröbet. Ü)ie 9?ofen*

jn>eige fmb oeit>orrt, bie SRafenpldfce versilbert, bie Sreppenfhtfen mit

äftooö bewarfen, bie genfter mit Spinnentoeb übetjogen, bie gruchtbäunte

blühen unb tragen, unb bie föftlicr)c grucht fault am Stamme baf)in.

Jtein menfchlid) Siefen betritt bie 9tdume be$ ^erren^aufeö , fein gujj

fchreitet auf ben von Unfraut überwucherten ©artenwegen. 9htr juweilen

am Slbeub fchletcht ein tiefgebeugter ©reiä auä bem weinumranften @at*

tenljauä ben 2Beg jum l)ügelumral)mten «See hinunter. Unb ihm jur

Seite gef)t eine jarte graucngeftalt, 3^* Mb 3al)re haben e$ wenig ver-

änbert baö feine, üeblidje ©ejtd)t, mit bem weisen ^iuberaudbruef , nur

baä Sluge ift büfier, ber flare, ftraljlenbe 33ltcf ift batauä oerfdjwunben,

fd)eu, trdumerifd) ftef)t eö ju SBoben. @3 ift ber alte 33aron, ber feine

Sd)ulb burd) Stalle ber (Sinfamfcit unb Dieue füf)nt. ü)a$ ^errenl)auö

birgt ihm ju bnufenbc (frinuentngen, er f^at feine SBofmung beim ©drts

ner aufgeschlagen, ber ifwt bie ernfte Pflicht erfüllen fn'lft, baö unglüd*

liehe Äinb, baS SSermdc^tnif beä Sofme$, baä burd) feine Sdjulb fo elenb

gen>orben , ju hüten, $u bewahren. 3^r, bem einft fo lieblich ftrablen*

ben $inbe fyat ein ftiller 2Bal)n(tnn ben ©etfi umflort. Sie glaubt ftd)

noer) immer bie SÖaffernire, bie ben Sfagcnbfreunb in ben $ob fyinabge*

jogen, unb wenn fte mit bem 5llten fpdt 9lbenbö am See ftfct, unb er

mit trübem, f^merjlid)em Söltd in ba$ fülle -JBaffer ftarrt, worin fein

SHebfieä ben $ob fanb, winbet fte ftd) einen «S^enfranj burd) baö

blonbe §aar unb ruft be$ Verlornen SRamen. 2)er Ufte aber »ertröftet

fie auf einen anbern Sag, wo er wohl ftct)er jurüdfommen werbe. Unb
fte ld§t jtd) tröften unb fyofft auf ben ndc^ften Stbenb unb folgt ifnn ftill

unb gebulbig in'$ Jqcl\i$ juruef. Unb bann liegt ber See nneber fo

rufng, ni^tö rür)rt feine Oberfläche a(6 ber S^ac^twinb, ber barüber ftin*

ftreift, nic^tö unterbricht bie Stille be$ 3lbenb6, als oielleic^t ein SBogel,

ber im Traume $tt>itfctyert.

7*
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einer ganä abfonberlichen 2lrt, einen

oerbienftlofen, eitlen (Smporfömmling
bemütlngen, bebiente fid) ber berühmte
rufjifche ^elbmarfchall ©uroororo gegen
ben ©ünftltng be$ Äaifer paul, Äutaifforo.

«on mbfunft ein Eürfenfnabe, welken ruf*

ftfche©oIbaten beim ©türm auf bie^eftung

©enber gerettet unb mit fich genommen
Ratten , roar Äutaifforo al§ ftammerbiener
in bie Umgebung beS ©tofjfürften faul ae»

fommen unb naajbem biefer ben £gron oe*

fliegen fjatte , burdj bie Saune beffelben

rafd) su ben höchften äöürben unb Orben
be8 SNeicheä beförbert roorben. 2ll§ nun
©uroororo, mit SRuhm bebedt, im Anfange
be$ 3ahreä 1 800 au6 bem gelbjuge gegen
bie ftranjofen jurucftam, gehörte ju ben
Stufmerffam feiten

,
burd) roelche ber $aifer

feine überfchroengliaje SBerounberung für
ben gelbfjerrn an ben Xag ju legen fuchte,

aud) bieS, bafi er feinen Äutaifioro bem
£>cimfehrenben entyegenfanbte. „©uroororo,"

f0 beifit eä nun bei unferem ©eroährämann,
(teilte fid), alss ob er tfutaifforo nicht fenne,

fich nicht auf ihn 5U befmnen roiffe, unb
nötigte biefen baburdj , in Erinnerung m
bringen, unter welchen SBebingungen öeibe

fid) früher gefehen Ratten, (©uroororo be*

reitS bamafe gelbmarfchall , Äutaifforo

Äammerbiener bee ÄaiferS.) ©ogleia) rief

©uroororo mit lauter ©timme feinen nichts

weniger als eleganten 2)iener ,#ilfa" l>er«

bei, um in Äutaifforo'8 ©egenroart eine

höcfft rounberlidje (SrmahnungSrebe an ihn
tu rieten : an biefem befternten $erm ba

foüe er fich ein SBeifpiel nehmen; ber fei

auch ©ebientcr geroefen; bamöge er fehen,

roohin man e§ bringen fönne, roenn man
idj nicht bem Srunfergebe, nicht nadjläffig

ei, fonbern fidj anftänbig aufführe uno
einen #errn orbentUd) bebiene u. f. ro."

freilich roufjte ftd) bann tfutaifforo in feiner

2lrt ju rächen, unb bei ber ©unberlichfcit

oon $aul§ Cfjarafter mar es nicht fchroer

einen ^Junft ju finben, an meinem man
ben $>ebel eimufefcen hatte. „9?id)t lange
barauf," fo fährt unfere Duelle fort, „würbe
bem eben noch oergötterten gelbherrn in

fdmöbefter SBeife oerboten, nach Peters-

burg ju fommen, unb in 30m entbrannt,

liefe Äaifcr <ßaul unter £rommelfd)laa m
ben ©trafen ber §auptftabt befannt maa>en

:

ber §elbmarfd)all©umorow babe fia) burdj

9Hchtad)tung faiferliajer S3efer)le bie Un*
gnabe ©einer SDKajeftät oerbient. SHan
bat ic nämlid) bem tfaifer bintevbracbt, bafj

einige Äleinigfeiten be8 ÄamafchenbienfteS,

bie er roäbrenb be3 Krieges anbefohlen

hatte, bei ber&rmee (unter ©umororo) in

Italien nia)t beamtet roorben feien."

Out parirt. 3)ie ©räfin (gglinton,

eine ber fd)önften gwuen ©d)ottlano3, oer*

lor bie Siebe iljreg ©ema^te , roeil — ber

©runb ift etroaS fonberbar — fie if>m fie-

bert Xödjter unb nia)t einen einzigen ©ofm
geboren hatte. 2)er ©raf ging in feiner

#ifte fogar fo roeit, ihr ju oerfid^ern, bafj

er feft entfa^loffen fei, fidj für immer non
ihr ju trennen. — ,^Jdh bin bereit, ba$u
meine (Sinroilligung ju erteilen," antroor*

tete ihm bie ©rafm, ,^ber ia) forbere , bafe .

©ie mir baS mrüdaeben, xoaä id) Sfontn
bei unferer SBerfyirathmtg jugebracht fyabt."

,X>h , baS foU gefdjehen," entgegnete freubig

ber ©raf , ,3W 9Hitgift foll 3hnen unoer*

fürjt big jum legten ©cpilling roieber erstat-

tet werben." — w35aoon, 9Km"orb," erroie»

berte gelaffen bie@räfin, „ift nidjt bie JÄebe,

aber geben ©ie mir meine 3ugenb , meine

©chönheit roieber, unb ich will ©ie auf ber

©teile oerlaffen." — 2>er Sorb , ber eine

folaje Antwort nicht erwartet hatte, fiel fei«

ner ©cmahlin überrafd^t unb gerührt um
ben §al3 unb fprach nie roieber oon Xren*

nung.

©pifcfinbige ©rünbe. 2)ie »er*

mählung Subroig XIII. oon granfteich mit

Slnna oon Defterreich I)atte , roie roir aus
ber ©efa)ichte roiffen, oiele ©egner, man
fuchte baher mit oielem ©charffmn ©rünbe
auf, bie für bie projectirte ^eirath fpra«

chen. 9)?an jagte nämlich unter Xnberem,
Subroig XIII. unb Stnna oon Defterreich

müßten ein $aar roerben, roeil folgenbe
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jffc auffällige Uebereinftimmungen jmi» Slnflcibcn oon feinem Äammerbiener jur

fajen ifmen ftattfanben: $er «ßrinj wäre eile angetrieben, —bleiben ©ie ftdj fdjneU
bretjetjn 3aljre alt, als bie heirate) befa)lof» an, mein §err," fagte er, „man erwartet

fen mürbe, unb er märe ber brei^e^nte ßö* ©ie."— „2Ran erroartetmid), et, fo brause
nia oon ftranfreid) , ber ben tarnen £oui3 ia) miaj ja nidjt ju übereilen," antwortete

führte. 2)er 9tome ber ^rinjeffm Anna ber §err, inbem er gälmenb naa) einer

d'Autriche enthielte breije^n ©udjftaben, frifd)en (Sigarre griff,

fte märe breijelm 3al>re alt unb bie brei«

aelmte 3nfantin biefeö Samens im fpant«

fd)en §aufe ; femer feien Slnna unb Subroig ©eifteSgegcnwart. 2)cr erfte ©an»
von einerlei SBud)3, oon bemfelben ©tanbe ger ber großen Oper 51t i?ariS mürbe einft *

unb in bem nämlid)en 3aljre unb Monate in bem «ugenblitfe unrooW, in meinem bie

geboren u. f. ro. $orfteüung eben ihren Anfang nehmen f ollte.

ÜJian fal) fid) bafjer genötigt, feine 9iolle

einem jungen Anfänger, ber fie uifällig ein*

«erjtlid&e ©ewiffenbaf tigteit. ftubirt Imtte. 311 übertragen, ©obalb ber»

Sin fer)r gefügter 2lnt, oer feine §aupt» felbe ben erften Zon gefungen, würbe er

praris auf bem Sanbegatte, führte gewöpn« ausgepfiffen. Obne aber im ©eringften ba*

Iia) bei feinen 93efud)en eine £af$e ooU bura) aufser Raffung su geratben , warf er

oon SJfecepten mit fia) unb gab ben Marien« einen eniften SBlirf in ba3 parterre unb
ten baä erfte befte, roa£ i^m in bie |>anb faßte: „lUetnc Herren, id) bcgreife©ienia)t;

fiel, mit ben Sorten: „©Ott gebe, bajjSDu fönnen Sie roobl hoffen, ba^Siefürbieaa^t»
ein gutes befommen Iwft." Rimbert granfen, bie icf) jä^rlid) befomme,

eine Stimme für jetjntaufenb ÜioreS werben
§u Ijören betommenr — 2)a* ^publifum

ftur immer ru^igSSlut. (Sinoor* mürbe fogleici) umgeftimmt unb
nefnner, fe§rp&legmatifa)er£err würbe beim ben (Stnfall be* 9)iutterroifce§.

©utc alte <Sd)ttmnfe unb SotfSaneffcoten.

Cannes &auti nacfierjaljlt.

fflie mir in unferm SSolföfalenber für 1866 unb 1867 fettere Srjäljlungen ,au3

©eorg SBicfram'sS 9*oUroagenbü$lein mitteilten, fo laffen mir Diesmal eine 9fet^e aus"

einem einft niajt minber beliebten $olfäbud)e folgen, au3 ber „®<f) impf unb Srnft"
genannten «Sammlung oon 3ofjanne3 Jßauli, roeldje juerft im 3af)re 1522 in ©träfe*

ura erfdjien. (Sine neue Ausgabe beforgte ^ermann Öfterlen [im 85. ©anbe ber

»ibliot^e! be8 literarifdjen Eereinä in Stuttgart. 1866).

1. Vit elfter fä)»a*t vam Hai. ^ ^ b£ ^ ^ cinen m 5U

(S§ mar einmal ein ebelmann, ber Ijatte effen ; mein Sunfer &at einen %al im
öfters (Safte ; barum Iwb er immer etmaä gifa^trog laufen; wollt 3^r mir reifen, fo

©efonbereä auf, jung,e ^>ü^ner, SBilbbret wollen wir i^n fd)Iemmen unb oarauf
im Bali ober gifaj im Xrog, bamit er, fprea^en, bie Otter ^ab' i^n gefreffen."

roenn er oon oorne^men ©äften ^eimge* SDie 92aa^barin fagte 3a. ©ie bereiteten

fua^t würbe, aua) etwa« ^ätte, um eä ben 5lal nad^ i^rem SCBiUen unb fotten

tynen oorjufe^en. (SinftmalS t)atte er ein X^eil unb brieten ein Xfjeil. 3)ann
einen guten Slal im §ifd)trog laufen, unb tarn ber 3unfer roieber surüd . 92un batte

eg begab fid), ba^ er roeg reiten mujjte. er eine elfter im tfäfig, bie fonnte fdjma«
Unb als er roeg war, ging feine §au3» feen. Unb bie elfter )praa) ju bem 3un*
frau |u i|rer 9?aa^barin, i§rer greunbin, fer: Fünfer, bie grau Imt ben Slal ge»
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fotten unb gebraten unb hat ihn gcgcffen."

2>er 3unter ging über ben £rog, benn er

wollte ber elfter nicht glauben, ba war
ber 2tal weg. ®a warb er §ornig unb
iprach ju ber grau: „grau, warum feib

3f)r fo nafchbaft? roarum habt 3in* mir
ben 2tal gegeffen, ben ich für bie (Säfte

aufgehoben habe?" ©ie fprad): „3$ hab'3
nicht gethan; ift er nicht mehr ba, fo

müffen itm bie Ottern gefrcffen haben;
benn bie haben (Sud) fdwn mehr gefreffen."

Der 3unfer fprach : „3a, e3 ift wahr, 3hr
babt'3 gethan; 3hr feib bie Otter ober

ber Harber, bie ihn gefreffen hoben: ber

«Bogel hat e§ mir gefagt." 3)a bie grau
hörte, bafj e3 ihm ber SSogel gefagt hatte,

warb fie jornig über ben SBogel. Sßie ber

3unfer nueberum einmal wecj geritten roar,

ba nahm fte ihre Nachbarin ju fid), bie

ben 2tal mit hotte effen Reifen, unb fie

rupften ber Alfter ben Äopf unb matten
ihr eine platte ; fte hätten fte lieber gans
tobt gefchlagen. Benn bann ber Sögel
einen 2ftann fah, ber einen fahlen Äopf
ober platte hotte, fo fprad) fie ju bem*
felben 2)fann: „2)u l)aft roohl auch »on
bem 2lal gefchwafctr

2. £ao IrorfiKii ber #änbe.

(53 roar einmal ein SBürger, ber hotte

brei Xöchter, bie alle reif roaren, um in

ben fdjroeren Orben ber heiligen <St)e ein»

jutreten, aber ber 2>ater roufjte bod) nicht,

roelche er suerft oerforgen follte, benn fte

hatten alle brei ihre Serber. <5r rief fie

alle brei ntfammen unb fprad} : „SBohlan,

liebe £öä)ter, ich null Such allen breien

mit einanber Sßaffer geben, unb 3h« fodt

fie an feinem £tid) troefnen, fonbem oon
felber troden laffen roerben ; unb welcher

bie ^änbe am erften troden werben, ber

roill ich Suerft einen 9ftann geben." 25er

SBater gofj ihnen allen breien SBaffer über

bie $änbe; ba roujd)cn fie ihre $änbe
unb liefjen fie oon felber troden werben.
Eber ba£ jüngfte Xbd)terlein baS wehte
mit ben $änben hin onb her unb fpracL
immer baju: „3$ will feinen 9Kann, ich

will feinen SKann !" Unb oon biefem SBe*

hen mürben ihr bie #änbe am allererftcn

troden, unb fo warb ihr juerft ein SDiann

ju 2heü. unb bie älteren mußten noch
langer warten.

3. Giner machte hatten Hingen.

(5in@olbfd)miebgefeüoonunanfehnlicher
(Seftalt fam uor etneä 2Keifter3 gaben unb

unb 93 elf6anefboten.

begehrte 2lr6eit. 25er ÜReifter lugt h*t*

au?, fieht hin nnb her unb fragt fpötti»

fd)erroeife, wo ber ©efelle wäre. 2)er

Sunge Jagte: „3$ bin'S." 33er 2Reifter

fagt : „Äannft 25tt auch jeichnen ober ent*

werfen?" dt fagte: „Sa." 25er 3Mfter
gab ihm einen ©chieferftein, barauf follte

er eine Saute zeichnen. 25er 3unge machte

einen beutlichen SRifj ton einer Saute. „3a"

fprach ber 2Mfter, „fte hot feine ©aiten."

3ener zeichnete auch ©eiten barauf. 2>er

2Ketfter fprach: »©ie Hingen nicht. " „<£i,"

fagte ber 3unge, „wahrhaftig, ich hob' ben

Älang oergeffen, langt mir ben ©tein

noch einmal her, ich will fte Hingen ma*
djen." 25a er ihm ben ©tein wteber in

bie £anb gab (er hotte ba§ ©efpötte wohl
bemerft), fo fd)lug er bem SWeifter ben ©tein

unb bie Saute an oen Äopf, bafj bie Xrüm«
mer oon ben ©aiten in ben Saben fielen,

unb fprach • nun : ich meine , fie

HingenV unb ging baoon.

4. Untreu fchlägt ihren eigenen #errn.

(Sin Kaufmann ritt gen granffurt auf

bie ÜJleffe. 25a fiel ihm bie Xafdje com
©attel, barin waren adjthunbert ©ulben.

2)a ift ein 3intmermann gefommen unb
hat bie felbige Stafche gefunben unb hot

fte mit ftch heim getragen. Unb ju §aufe

hat er bie Xafape aufgemacht unb gejehen,

was barin war, unb hat fie heimlich auf«

bewahrt, wenn jemanb barnad) fragen

würbe. 2lm nächften ©onntag hot ber

Pfarrer in bemfelben 2>orf, wo ber ginu
mermann %u ^>aufe war, oon ber Äanjel

oerfünbet, e§ feien achtfmnbert ©ulben

oerloren worben, unb wer fte gefunben

habe, bem wolle man tmnbert (Bulben

fchenfen, wenn er fte 5urüdgebe. Unb ber

Zimmermann ift nicht in ber Äirche ge*

toefen ju ber Seit, unb als man bei 5Eifd)

fafe, ba fagte feine §au8frau, e§ mären

achthunbert Bulben oerloren worben.

vach!" fprach fte, „hotten wir nur ben

©ad gefunben, bafj unä bie hnnbert ©ul*

ben würben !

" 25er SWann fpraa) : „grau,

geh hinauf in unfere Äammer, unter ber

S9anf bei bem £ifcr) auf bem 9lbfa^ oor

ber SKauer ba liegt ein leberner ©ad, ben

bring herunter!" 25ie grau ging hinauf

unb holte ihn unb brachte ihn bem SDtonn.

25er SKann machte ben ©ad auf, ba wa«

ren bie achthunbert ©ulben barin, wie

ber ^riefter oerfünbet hotte. 2)er Bim«
mermann ging $u ihm unb fragte ihn,
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©ute alte <2d)n)änfe unb 3Mf3aueft»efen. 103

ob eS fo wäre, bafj man bemftinber hun* „Äomm tyt, ich will 2)ir ^lafe machen!"

bert ©ulben fRenten wollte. £er ^farcer «Run waren bic Xifdje fe^r wol)lbefe$t bi*

fpraa) : „3a." 2)a ipraa) ber ßimmer* auf eine Xafel, baran fajjen etliche reiche

mann: „Saftet ben Kaufherrn Tommen, S3ürger unb üoufleute, bie ber SBirth am
baS ©elb ift ba. SDa mar ber-Äaufherr beften tonnte, bann fpraa) er: „Sieben

froh unb tarn, unb naa)bem er baS ©elb Herren, lafit boa) ben guten söruber ju

aeääbjt, roarf er bem Zimmermann fünf Sua) fefcen!" 2)ie Herren rüdten jufam«

©ulben bin unb fpraa) ju ihm : X ie fünf men unb matten ihm <ßlafc auf einer oor-

©ulben fa)enf ia) 2)ir, S)u b,aft felber bern SBanf. 9US man aber fo (öftlia)e

hunbert ©ulben genommen unb ^aft 2>ir ©eridjte auftrug, fa)ätnte ficfa ber gute

felber gelohnt, eS ftnb neunhundert ©ul» ©efell, aber niemanb wollte ihn effen hfi J

ben geroefen. * S)er 3immermann fpraa) : fcen. Snblia) (am ein föftlia) (Sffen oon
„2Rit nia)ten, ia) hob' meber einen ©ul» ftiftöen. 9iun traf eS fiefe jufällig, bafj

ben, noa) hunbert genommen, ia) bin ein bie tleinften unb unanfefmlta)ften §ifa)e oor

el)rlia)er SRann. " 3)aS ©elb warb bei ben guten ©efellen (amen ; aber niemanb
©eriajt hinterlegt, unb fte (amen mitein* biejj ifm jugreifen. 2)a nahm er ben aller*

anber oor baS ©eria)t. 9iaa) manchem ©e* tleinften tfifa) auS ber ©a)üffel unb n)at,

ria)tStag warb ber £ag beS Urt &eÜSfprua)S als ob tr etwas mit ihm rebete. SDanadi

feftgefefct. 3>a (amen oiele frembe Seute bob er ilm an'S rea)te Obr, als wollte er

hin, bie wollten ben ©prua) b^ören. Unb gören, was ihm ber gtfa) fagte. 2)te gu*

man fragte ben Kaufmann, ob er fta) 0C* ten Herren fahen ihn an unb Iahten. Si-

traue einen Sib ju fa)wören, bajje^ncun* ner unter ihnen fpraa): »Sieber greunb,

hunbert ©ulben oerloren hatte. 2>er tauf* was meint 3hr mit bem ftifa) , bafj 3b*
mann fpraa): „3a." 2>a fpraa) baS ©e* itm alfo an baS Ohr galtet?" 2)er gute

ria)t: „$eb' auf unb febwöre!" 25er Äauf« ©efell {teilte fia), als ob er'S nta)t gerne

mann fa)wur. 2)arnacr> fragte baS ©eriajt fagte, unb fpraa): „Siebe Herren, ia) b,ab'

ben Zimmermann, ob er einen (5ib fa)wö* etwas mit ihm 51t reben gehabt, iaffet Sita)

ren tonne, bafj er nia)t me^r al§ aa)t« bag nia)t irren." 2>ie Herren baten il>n,

b,unbert ©ulben gefunben hätte. 2>er j^xm* er follt' eS i^nen boa) fagen. 2)a hob er

mermann fpraa): „3a," unb fa)mur aua) an unb fagte: „Siebe Herren, mein Sater

einen (Sib. 2)a ertannten bie Urtheilfpre* tp mir oor etliften 3a^ren nia)t weit oon
a)er, bafe fte beibe rea)t aefa)woren hätten, Jier in ber ^ßegnifc ertrun(en ; brum fm&'

ber bie neunhunbert ©ulben oerloren unb ich ben föfa) gefragt, ob er ihn nicht ge*

ber 3immermann , ber nur aajttmnbert fepen höbe. 3)a gibt er mir jur Antwort,
©ulben gefunben. Unb ber Kaufmann er fei noa) §u jung, ia) foUe feine (Sltern

follte einen fua)en, ber neunhunbert ©ul* fragen, bie (önnten mir S3efa)eib geben."

ben gefunben hätte ; e3 wäre nia)t ber 2)a ladjten bie ©erren unb legten ihm jwei

rea)te @acf, er hätte nia)t bie rid)tigen gro^e gifa)e auf ben Seiler unb merften

SBahrjeia)en angegeben, unb ber arme wohl, bafc e§ feine SKeinung^ war, bie gro*

Btmmermnnn follte ba» ©elb brauchen, f5en §ifa)e 311 effen. Sie )k nun genug
bis einer (ante, ber aa)thunbert ©ulben gelamt fyattm, ba fa)en(tcn fie ihm baö
oerloren hätte. 9Jtohl unb liefen ihn laufen.

5. Jfrag e an einen $if<h. 6. ©anbei »on einem Cf)r jum anbei n.

(5ö (am einmal ein guter armer ©e* Sin Abenteurer (am ju $ranffurt auf
[eU. wiewohl er aud) einen ßehrpfennlg *er SDleffc ju einem Ärämer unb fragte ihn
m ber Xafa)e r)atte, naa) 9fumbera tn bie unb fpraa) alfo: „Sieber Börner, was fo*

golbene ©ans, unb er wufite nia)t, ba| ftet ein feibneS ©änbel, baS mir oon einem
e3 fo eine oornehme Urberge war; barum Ohr sum anberen reichen mag« 2>a§ ©a*
fa)ämte er fta) nnb blieb hinter bem Ofen rett fällt mir oft ab, wenn ber SBinb ftart

fi^en, bis fta) alle Seute $u Xifa) gefegt weht. * 2)er Äämer mer(te feine Sift nia)t

"atten. 5>a erblidte ihn ber SBirth unb unb fpraa): ,3a) fa)ä|' eS auf eine SUe
jraa): „SBiüft ®u 35iä) nia)t auä) gu lang, baS (oftet einen äreujer. * 3)er «ben*
:ifa) fe^en unb effenV 2)er gute ©efell teurer fpraa): „ffienn eS aber etwas län*

fpraa): „3a) füra)te, eS fei ^u eng unb ger wirb, was foU ia) bann bafür geben

V

ia) (önne nia)t ft&en.* S)et »irth fpraa): 3>er Ärämer fpraa): »©u haft boa) nia)t
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104 Stätl)fel ,

einen ju großen Jfopf ; gieb mir jroei Äreu«
jer, bann rotü iaj ©ir meffen non einem
Cfu- jum anbern, meinethalben, mie lang

e§ aud) wirb.* ©er ©efell gab iljm bie

jroei Äreujer unb nafjm bie feibenen ©anbei
unb fnelt fte mit bem einen (Snbe an ba§
Iinte Dfjr, unb fprad) ju bem Ärämer:
„9hm mifj ©u big jum anbem Of>r !

* ©er
Krämer nafrni bie ©anbei unb jog if)m

baS ©arett ab unb roiü i^m jum anbern
Dbr bin meffen, ba fieljt er, bafc e3 ab«

gefämtten ift, unb fpridfjt : „SBo ift ba3

o ßljarabcn.

anbere OI)r'? eS [ift ja nia)t ba.' ©er
©efell ober Abenteurer fpraa): ift ut

(Erfurt am Oranger angenagelt; mife mtr
big bortljin!* ©a3 roollte ber Ärämer
nidjt tlmn unb fie famen mit einänber

be3 ©treiteS falber oor ben ©ürgermeifter.

©er ©ürgermetfier fonnte roobj erfef>en,

bafc, roenn ber Krämer bis jum anbern
Dgr meffen follte, alle feine ©anbei unb
ber ganje Äram nia^t ausreiste, unb
machte mit bem Krämer aus, ba| er mit

bem ©efellen fta) friebliaj ©ertrage.

Olät^fel unb G^ataben,

1. _ 5.

©ortoärtS mie rüdroärtS beftänbig oerfe^lt SWeine erften ©eiben ftnb ba« Snmenbige
e$ bie 9Hitte ber ©adje, com BuSroenbigen, bie ©ritte fcbroimmt,

Limmer erreidtft ©u baä 3iel, bleibft ©u unb baS ©anje ift ba§ «uSroenbige vom
bem SBorte oeteint. 3moenbigen.

©aS Srfte roill ein Seber roerben,

©od) Miemanb null baS (Srfte fein,

©a£ Broeite ift fo recfjt auf (Srben

©ie ©elmfucfjt rnobl oon ®ro| unb Älein.

©a§ ©anje ift mcift läct)erlic^

Unb finbet nur bei Sugenb ficr).

Sr liebt fie, fte liebt ifm aber nia^t.

@ie null ifm ^aben, befommt it>n aber ni$t— Unb fie I>at ifm bod)

!

SRein (SrfteS treibt fein 3n)eite8 mit $a«
pierajen, ,

©aS ©anje ift ein flinfeS ©fcierc&en.

(Einmal bin id) fcbiüernb glatt,

©amen trafen mia) mit greuben,

©ann aeb' td) geroiffenbaft

Äunbe Dir oon Janb unb beuten,

(Snblid) bin id) nodj befanntm ©ebirg im fernen ?anb.

7.

©tolj burajfabreite id) mein föeia),

©a§ id) gam allein regiere,

Unb befjerrfay id) aud) nur ©f)iere,

©in id) bod) bem ©ultan gleid).

ferner brel/ id) f)£>d) in Süften

3Hid) gar frö^lia) Inn unb roieber,

Unb ben SBcin für luft ge ©rüber
©tröm* id) aus mit füfen ©üften.

Slufiafunßcn ber ÖWtyfei im öoriflen Sa^attfl.

1. 3an!apfel. — 2. ©afd>enfpieler. — 3. 3le^renlefer. — 4. @pi|e. — 5. ffialbmeifter.

6. ©$attenrif}. — 7. Sanbme^r. —

S>tud »en »teirtopf unb *>artel in Stiwi«.
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3*ttferM>te6 im ^etfecoftum ober

ein 3>eut|d)cr

auf Reifen
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2Xi faule Xeufel. gute leufcl.

2>er arme SEeufel. ®" «äfterteufcl.
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Tcx SDiobetcufef. £er SügentcufeL
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2>ta0oftf<$e §uMaflen-&iti>et.

Xit Snufteufel. £er bumme Teufel.
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<5o, enblicf) f)«ibe id) ifyn in feiner Xotoloerfinfterunö gefefyen ; nun fann icf> mief)

audj ruljig fd)lafcn legen.
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Beiträge \ut QefQiQte

gttrfurfjiftorifdje

I

(ginem On dit jufol^e f>aben bic ^önijier bie SBudiftaben juerft erfunben. Jptcr wirb
$err Cot nebft ^eifcoefolge baroeftelU, roic fie be3 crften S93<5 anfitfitiQ roerben.
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Anträge \ux (^cfrfji^tc

2)ie Kömer gruben mitteilt beS ©tiluä ifire ©efefce in Tupfer, iljre ftebeebriefe in 3Badt)S.

lefetere ift befonberä 311 empfehlen.
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M Mittelalter malte mit SRo^rfebern auf Pergament.



Beiträge )itt &e1$\$te
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